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DoriDort.

Seit mel?r als örctfig 3^^^^^" bcfdjäftigc idf mxd} mit

^ifcfeart Hicfjt öie Sc^roierigfcit öicfcs Stoffes allein, von 6em

Pilmar fdjon \85^ ((ßöttingcr geleierte Hnseigen S. ^ 359) crflärt

I?at: „UTit ^ifd)art Idft ftd) nicfjt eilfertig perfaljren", auch

fonftige 2lrbeiten, Pcrp^id^tungcu unö dufere ^emmniffe, 5ule^t

6er XDeltfrieg mit feinen folgen rerfdjulöeten es, öaf mein XDerf

erft je^t erfd)eint. ^undd^ft arbeitete idj audj nid)t an öiefem

Budje, fonöem an einer Husroaljl r>on ^fifcfjarts XDerfen (Deutfc^e

national:=Citeratur ^8. Ban6 I—III), 6ie ^892— ^ 895 erfd?ien.

2tuferöem mufte idf, ba für eine ^ifcf?art=ZTTonograpIjie öamals

öurd)aus nidjt genug Porarbeiten üorl^anöen maren un6 auc^

bis 5ur (ßegenroart nur roenige erfdjienen, 5al^lreidje Untere

fud^ungen über oiele feiner XDerfe, über fein Ceben unö feinen

Kreis ausfütjren, 6ie pon ^889 ab in perfd^ieöenen ^eitfcfjriften,

5umeift im €uptjorion peröffentlicfjt rouröen unö nod? meröen

foUen. 3<^ fonnte mein Bud) öaöurdj roefentlid) entlaften, fo öaf

^ier nur öie (Ergebniffe in 5ufamment?dngenöer, lesbarer Dar==

ftellung porgefül^rt roeröen.

ITTeljr ^it erforöerte öie Pollenöung meines Budjes aud)

öarum, n>eil id) mid^ balö entfdjliefen mufte, öie breiten ®runö:=

lagen, aus öenen ^fifdjarts Sdjriften I^erporgingen, ausfül^rlid^

flar5ulegen. Dies voav öurdjaus notmcnöig bei einer fo un=

gemein eigenartigen, pielfeitigen unö frud^tbaren Perfönlic^feit

n?ie ^ifdjart, öer mit feiner fd)riftftcllerifd}en IDirffamfeit in piele

IDiffensgebiete, aud> in öie 2lftrologie unö 2tld?emie eingriff,

öer nidjt nur polyl^iftor roie piele anöere lUdnner feiner ^eit mar,

fonöern audj ein perftdnönisüoüer (freunö öer ZHuftf unö öer
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bUöcnöen Kunft, 6cr aud} als politifdjcr Did^ter un6 3ow'^"^^if^

auftrat unö als Utcrarifdjcr Vertreter öcs Proteftantismus mitten

im I^cifcn fonfcfftoncUcn Kampfe ftanö, 6er fein engljer3iger

Stubengclel^rter, fonöern ein genauer Kenner öer breiten Sdjic^ten

feines Polfes unö il^rer geiftigcn Üuferungen war, 6effen Schrift*

tum alfo öas pielgeftaltige, an tt)i6erfprüd?en reidje öeutfc^e

(ßeiftesleben jener ^eit öcutlid? mieöerfpiegelt.

Bei öiefcr eingel^cuöen Sd?iI6erung 6er Ummelt un6 6es

^intergrunöes pon (Jifdjarts IDirffamfeit 6urfte aber 6ie XDür6i*

gung feiner saljlrcidjcn Sdjriften nidjt 5U fürs fommen, bcfonöers

nidjt bei 6cr <ßefd?id?tflitterung, 6ie in ^forrn un6 €iel?alt als ein

fenn5eid?ncn6es 2ibbiI6 6er Porsüge un6 Sd}wäd}tn Don ^ifd?arts

Ztrt un6 von rermanöten Did^tungen feiner ^eit gelten fann. Da
mein XDerf nidjt nur für £iterarI?iftorifer, fon6ern aud} für <Se==

IcI^rte an6erer lDiffens5n?eige, I^auptfdcf^Iid? für ®efd?id^tsfd?reiber

un6 Kulturijiftorifer, aud? für Sdjriftfteller un6 weitere gebiI6etc

Kreife bcredjnet ift, fönnen meine Darlegungen mandjen, 6ie aus

beftimmten (Srünöen einen €inbli<f in ^ifd^arts Sdjrifttum un6

6as feiner ^eit geroinnen wollen, 6as 5eitrauben6e un6 für ^ferner^^

ftet?en6e nidjt feljr angenehme £efen feiner 5aI?Ireid)en, oft fet^r

umfänglidjcn Sdjriften erfparen.

Xtod} eine grofe Sd^wierigfeit erwuchs mir bei 6er Durd?*

füljrung 6iefer 2lufgabe. ^ifd^arts £eben ift grofe Stvedcn lang

gan5 in Dunfcl gel^üUt. Briefe pon itjm un6 an il?n fm6
nic^t erbalten. Sein 5iemlid? reid?l?altiger I?an6fd}riftlid}er Icad?Iaf

bringt Derfd?win6en6 wenig Belege 5U feinem Ceben un6 feiner

2Jbftammung. Por allem fm6 in Strafburg 6urd) 6en Bran6
6er l{an5lei ^686, 6urd? 6ie piün6erung 6es ^atl^aufes U89,
6urdj 6ie Befdjiefung 6er Sta6t HB?^ mele llr!un6en pernic^tet

woröen. 2tber audj fonft waltet ein Unftern über il?n bctreffen6e

urfun6Iidjen Belege. Kur^e ^eit nad} ^ifdjarts <£>eburt, erft Don

\55\ ab begannen in Strafbürg 6ic (Eintragungen in 6ie Cauf=

büd^er. Die ZTiatrifeln 6er Strafburger 2(fa6emie fin6 erft pon

^62^ ah erljalten. tPenige 3^I?i^« "^^ feinem Stu6ium in

Siena, erft üon ^573 ab wir6 6ie ZTTatrifel 6er 6eutfd?en Hation

öafelbft eröffnet, wdl?ren6 6ie (Eintragungen bei 6en 6eutfd?en

Stu6enten 6er benadjbarten italienifdjen Hniperfttäten piel frül^er
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begannen. Pom Liber procuratorum öer öeutfcfjcn Hation in

Paris ift meit me^r erl^alten als bei öcn übrigen Hationen,

aber geraöe 6ie für ^ifdjart in Betradjt fommenöen 2ai}v^

\oö5— ^6^2 feljlen. €inc ein5ige afaöemifd^e Hrfunöe, öic feiner

Promotion 3um Doftor beiber Hed^tc in Safel im 3^^^^ 157^,

ift erItalien, aber 6ie fortlaufenöe Sammlung öer öort geörurften

juriftifd^en Differtationcn beginnt erft mit \576. ;für UTid^ael

Braun, öen Porgänger ^fifdjarts als 2tmtmann in ^orbad? finö

mel?r Belege feiner XDirffamfeit DorI?an6en, als für ;^ifdjart felbft.

Um nun öen Cebens^ unö Bilöungsgang ^fifc^arts 5U be*

leben unö ab5urunöen, mufte \d} tradjten, öie flaffenöen £ücfcn

aus5ufüllcn unö öie menigen Hrfunöen unö Belege fotuie öie

fpärlic^en 2tusfprüdje ^ifd^arts 5U ergänsen. Beiöes öurd? Be*

roeisgrünöe, öie ic^ aus öer €rforfdjung öes Cel^r^ieles unö öes

Unterridjtsbetriebes an öer Strafburger 2tfaöemie, an öen Uni»

perfttäten in paris, Siena unö Bafel, foroie öer öamaligen Per=

tjältniffe in feiner £)eimatftaöt, in öen genannten Unicerfttats^

ftdöten, am ^eidjsfammergerid^t in Speyer unö in öer TXmU

I^auptmannfd^aft ^orbad^ geu)ann. So geriet id? alleröings auf

öen gefäl?rlid)en ^Ibroeg öer Permutungen unö Kombinationen.

Dod? ging id) Ijierbei überaus porftdjtig ror, unö feit öer Per=

öffentlid^ung meiner betreffenöen Stuöien (^9^2— \^\^), öie eine

Porarbeit 3U öem erften Budj meines XDcrfes öarftellen, machte

mir niemanö öen Pormurf einer öabei betätigten all5u grofen

€inbilöungsfraft. 2tIIe übrigen neun Bücher meines IDerfes

entljalten eine auf ftreng triffenfc^aftlidjer ^orfdjung aufgebaute,

rein fad^Iid^e Darfteilung.

So bemühte idf midj audj, ;fif(^art als ZlTenfc^en unö

Did)ter möglidift fac^Iid) unö geredjt aufsufaffen unö 5U ujüröigen.

(ßelegentlidj Ijat 3» 5^^^^^^ ausgefprod?en: „ZHan fann nur

als proteftant ^ifd?arts perfönlidjfeit ooU würöigen." Diefe

Behauptung fjoffe idj als Katfjolif öurd? mein IDerf 5U ujiöer»

legen, ^rcilid) ^at öer befannte fatI?oIifd?e ^efdjic^tsfdjreibcr

3oI?annes 3^"ff^" in öem 6. Banöe feiner „(ßefc^id^te öes

öeutfd^en Poües" ^ifdjart überaus ungered^t beEjanöelt, ^aupt=

fädjiidj öurd) Perfdjipeigen feiner befonöem Porsüge unö feiner

bcften Did)tungen, »äljrenö öie Sc^toeijer Proteftanten ^einric^
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Kurs nnb IDill^cIm IDacfernagcI ^ftfdjart als Hcligions*

t>crn?anötcn gelcgcntlid? übcrfd^d^t Ifabcn.

Wo id} Bcifpicle aus ^ifdjarts Didjtungen ujieöergcbc, l^abc

xdf 6cr Icidjtercn Cesbarfeit »egcn öie öamalige Hed^tfd^rcibung

gcmilöed unö bk l^cuttge Se^utig bcv Sa^3cicf?cn 6urd?gcfüt?rt.

Üt^nlid? ging ZH. df. 3«nincf in feiner „<ßefcf?icl?te 6er neu*

^ocijöeutfd^en (ßrammatif" Dor un6 3n?ar mit einer guten Be^

grünöung (2. Banö, S. VI
f.).

^olgeric^tigfeit ift öabei freiließ

fd^ruer ein5ul?alten.

Vor mcl^rcren ^aifven Ifatk id? einen Pertrag mit einem

angefel^enen fü66eutfdjen Perlage abgcfdjioffen, 2lus öurdjaus

perftdnölidjen (ßrünöen fonnte er mir nod? im Sommer ^9^9 feine

beftimmtc ^rift für 6en Drucfbeginn in 2lusftd?t ftellen. Purd?

gütige Vermittlung öes (5eF?eimen Stuöienrates Prof. Dr. 3oI}anncs

Bolte, 6es Ccitcrs öer pom Perlage Karl 3» ^rübner in Straf*

bürg (je^t 3ur Pereinigung wiffenfc^aftlid^cr Perleger XDalter 6e

(ßruyter & Co. gel^örcnö) Dorbereiteten fritifdjen (Sefamtausgabe

üon ^fifdjarts IPerfen, erfdjeint nun mein IDerF als €infütjrung

in öie ^ifd?arts2lusgabe, auferöem an öer Spi^e öer Sd^riften

öes miffenfdjaftlid^en 3"f*it"t^ ^^^ (EIfaf*£otI?ringer im Heic^.

Die ^Inmerfungen, öie ^auptfäd^Iid? öie Belege für meine

Darfteüung unö öie Citel öer r>on mir benü^ten umfänglid^en

Citcratur fotoie ein Hegifter entl^altcn roeröen, bringt öer smeite 3anb.

2lufridjtigen Danf fd^ulöe id? nodj öen ^erren Bolte unö

Sauer, ujeldje öie Korreftur mitlafen, für mel?rere üon mir gern

pernjertete XDinfe unö Katfc^Iäge.

Prag, September \^2\.



f)eimat, iebm xxnb Bildungsgang.

X. 2)as €tfaö unb Strasburg im ^6. 3a^r^un6crt.

Unter öcn Dielen Cancern öes loeiten, im ^6. 3^^r^un^^rt

fo I^cillos serfplitterten römifd^en Heid^s öeutfdjer Hation ragt bas

(£Ifaf als ein (Sipfel an IDo^Iftanö unö Kultur empor. Den

langmä^renöen Perfuc^cn öer Habsburger, 6ie aud} Canögrafen

6es £)berelfaf roaren, unö öer Bifc^öfe Don Strafbürg, eine Ian5es=^

^oI?eitIid?e <Sen?alt über öas £an6 3U erringen, festen Ijier 5btc,

(ßrafen unö ^erren, befonöers aber 6ie im \2, unö ^3. 3a^r^

^unöert üon geiftlicf^er unö n>eltlicf)er ^errfdjaft frcigcujoröenen,

öidjter als anöerroärts beifammen liegenöen Heic^sftdöte ftärferen

unö öaucmöen IDiöerftanö entgegen. So ^at fid) öas €lfaf öas

föftlidje, bod) nidjt gefaf^rlofe <ßut öer Heidjsunmittelbarfeit all=

mäiilid} ermorben unö ftanö jeöerseit treu 5U Kaifer unö Heic^.

tUro^öem öiefes blü^enöe Canö in satjllofe fleinere unö

gröfere, einanöer befe^öenöe (ßebiete serfiel, erroies es öod) an

öer 5d?n?elle öes ^6. 3^^»^^unöers mit feinen fc^arfen natürlichen

unö gefcfjidjtlic^en ©rensen unö öurd? öie fräftige Stammesart

öer Clfäffer in (ßeblüt unö geiftiger Betätigung einen aüen

gemeinfamen, auc^ öie alten Unterfdjicöc sroifdjen Horö* unö

Sunögau übcrbrüdenöen ^ug öeutlid? ^eroortretenöer ^ufammem
ge^örigfeit. 3" ö^" Kursen paufen öes ^rieöens rang ]idf öas

fruchtbare, öicijtbeDöIferte, geroerbs* unö uerfe^rsreicf^e €Ifa|

immer mieöer 5U blüf^enöem IDoblftanö empor unö fo auc^ $u

reic^fter Pflege Don Kunft, Dicf^tung unö IDiffenfc^aft. jm
16. 3^^'^^wnöert u>uröc es poUenös ein Porbilö für öas gansc

Seid? unö für öie gefamte öeutfd)e (Seiftesujelt.

Qaufftn. 5i{(i)aTts ttbtn un5 JDtvke. L (



2 (Zrfies ^nd}. Qeimat, £eben unb Sttbungsgang.

Den 3rcnnpunft öicfcr aufftrcbenöcn Beilegung bilöet« öcr

frü^ über 6ic (ßrcn5cn öiefes Canöes einpufreidje Dorort. 2luf

bcn Crümmcrn öcs römifdjcn l^rgentoratum crftan6en, eines 6er

älteftcn (Scmcinipcfcii Dcutfd^Ianös, trägt öicfer Ort feit öem

6. 3a^tl^un6crt bcn be3eid)nenöen Hamen Strafbürg. Pon Horöen

nad? Süöcn bot öer Hinein, ron £)ften nad} IDeften feine Heben==

flüffe 6en bcquemften Zugang. IDo fidf überöics nodj einige

Strafen freu5ten, mufte frülj ^an6el unö (ßeroerbe erroac^fen,

die Bepölferung fid^ meieren unö geiftiges Ceben crftarfen. Seit

^262 ujuröe 6ie Staöt üöUig unabl^ängig Dom Bistum Strafbürg

un6 mit 6cr ^cit, otjne ein beftimmtes prioileg, Don öcn Kaifern

als freie Heidjsftaöt anerfannt. (ßrof an bürgerlicher Cugenö,

erftra^Ite bas „filbernc Strafburg" in öer erften ^älfte öes

^6, 3'J^'^^u"^c»^ts im ^ellften reidjsftäötifd^en (ßlan3c, eine erlefene

ppegeftätte öcutfc^er XDiffenfcf^aft unö Kunft, eine eljernc Defte

religiöfer unö politifdjcr ^reil^eit.

Die S t aötrcrfaffung, u>eldjc öurdj bzn SdjiDörbrief Don ^^82

t!?re fefte (Seftalt crl^ielt, ^eigt eine geredete Beteiligung öcr 20 fünfte

unö öes patrisiats (in Strafbürg Konftofler r»on constabularii =
Stallgenoffcn) genannt. Die fünfte n?äl?lten 300 IlXitglieöer für

öie ScfjöffcnDerfammlung unö 20 Katsljerren für öen JHagiftrat,

öenen nod} \0 Konftofler beitraten. Die eigentlidjen tTräger öer

Staatsgewalt n?aren öcr Hat unö öie Bel^öröc öer €inunÖ5U?an5iger,

aus älteren Hätcn bcfteljenö. 2tus itjren ZlTitglieöern rouröen

nodi öie fleinen Kammern öer ^ünfseljner für ^inan^', 3a\X'

fadjen unö ^unftrocfen unö öer Drei5eljner, öer oberften Be^öröc

beipäl^rter 3.äk, für Kricgsstpecfe unö auswärtige politif getpä^It.

Don öen 5Ünftigen Hatsljerren wuröe öcr 2tmmeifter (aus 2lmts«>

mcifter cntftanöen, in lateinifdjen €rläffen als consul be5eic^net)

auf ein 3^^^ gewählt, roeldjem man picr aöeligc Stäötmeifter

(praetores) beioröncte.

3n rül^mlidjcm IDetteifer mirften 2töel unö S^n^e für öas

<5emeintt)cfcn. Stänöigc Körperfc^aften mit lebenslänglid^en TXliU

glieöern unö rcgelmäfig wcdjfelnöe Vertretungen öcr Bürgerfd^aft

ergän3ten einanöer, um öer Verwaltung Stätigfeit 5U Dcrlei^en,

ftürmifd^e 2(uftritte 5U permeiöen unö öod? öen PolfswiUen maf*

DoU 5U berüdftd^tigen.



{. Das <2lfa§ unl> Stra§barg im j«. ^atjrtjnnbcrt. 3

Dicfe von ^umaniften unö Kec^tsgcle^rtcn gepriefcne Vet^

faffung ermöglidjte es aud?, 6em richtigen ZHann auf lange Mc

^ül^rung ansupcrtmuen. 3" ^^'^ fc^Iimmften ^cit ^at Strafbürg

feinen ^elöcn gefunden: ^^^tob Sturm pon Stuvmad, öer öen

gröftcn Ceti feines Cebens ron \52^ bis 5U feinem Coö H556

als Hat, Stäötmeifter unö Dreise^ner feiner Paterftaöt öiente.

€in ZHann von reinfter (ßeftnnung, umfaffenöer 3il6ung unö

iDeiteftcm Blicf, grünölic^fter Sac^fenntnis unö I^öc^fter politifc^cr

Begabung.

7X\x(i} öic Hecf^tspflege lag gan5 in öen ^dnöen öer Staöt.

Das Kii^teramt übten nodf mäEjrenö öes gansen ^6.3aF?r^unöerts

Caien aus. Dodj bei öer allmählichen Einbürgerung öes römifd^en

Xedjts in Deutfc^Ianö mufte öer Hat aud? Hec^tsgelef^rte aufteilen.

Die Heilte öer Strafburger Staötfdjreiber eröffnete Sebaftian

Srant (^50^— ^52(). Der wadjfenöe Ztnteil öer Staöt an öer

Heic^spolitif fül^rte aber balö 3U ftänöiger Perme^rung rec^ts='

funöiger Staötaöpofaten.

Da öle freigemoröenen Stellen öer Hatsbe^öröen nidjt pon

öer gefamten Bürgerfc^aft, fonöern pon öen Sd?öffen unö Häten

bnvdf ^uroal^I ergän5t muröen, fo fam es um öie UTitte öes

^6. 3<Jl?^^unöerts 3U einer ^rt £)Iigarc^ie u?oI}l^abenöer (familien,

tpobei weniger auf Cüc^tigfeit als auf Dern?anötfc^aft unö^reunö*

fd^aft gefeiten rouröe, fo öaf bei öen breiten SdiidjUn bas Htif^^

trauen gegen öie 23el;öröen »uc^s unö gegen Sd^Iuf öiefes 3<^^'^*

I^unöerts einige 2tbänöerungen an öer Perfaffung oorgenommen

tt)eröen muften.

Cange por \500 ujuröe Strafbürg tonangebenö in öer neuen

Kunft öes 3ud?öru(fes öurdj 5aljlreid?e glän^enöe Peröffent^^

lid^ungen. ^m £aufe öes \6, ^al:}vl}unbctts wivb es 5n>ar öurc^

Bafel überkugelt, erreid^t aber im legten Drittel öurd^ öie (5<i^l unö

Cüdjtigfeit feiner Perleger öie früher behauptete Stellung mieöer.

ZHädjtig geföröert ujuröen Ijier öurd? öie alteren Drucfer öie

^eimifdjen ^umaniften, meldte öie XDieöerbelebung öer antifen

Did^tung unö lÖiffenfdjaft, nid^t nur wk anöeru?ärts in Deutfd^^-

lanö für öic Sc^ulbilöung frud^tbar pern?erteten, fonöern öiefer

neuen (Seiftesbclebung auc^ öcutfc^cs XPefen einflöften unö fte

öaöurc^ pol!stümlid? machten. Tlndf öie auferoröentlidj reidpc



;i[( Crf^s Sud?, ^eimat, £ebfn und Bilbungsgond.

(ßcfd^id^tsfdjreibung 6es €Ifa§ mar roni l^cimalltdjcn un6 pölfifdjcn

<0cift befccit.

Die rcligiöfcn Ilmu)äl5un9?n ipuröcn Ijtcr öurd^ öie 5tra§«

bürget IHypifcr öcs H« 3^^^^unöcrts langfam Dorbereitct, bod^

um ^500 ftärfcr gcföröcrt butd} bxc Preöigtcn ©cilers un6 6ie

fatirifd^cn Dicf^timgcn Brants unb ZTTurners, meldte bk Sdjäben

6er fatt^olifd^cn Kirche offen auföccftcn. Die Heformation felbft

VDUtbc in Strafbürg bis ^529 butd} flugc ZHänner rafdj, bodf

Dorfidjtig unö mafpoU 6urdjgefü^rt, fo öaf es l^icr 5U feinen

Ztusfdjreitungen fam. (Eine 2Irt Staatsfirdjc n?ur6e ol^ne ftarr*

föpfigc Kcdjtgläubigfcit auf 6cm (Epangelium 6er Siebe aufgebaut.

Darum tDur6e audf in 6cn nädjften 3ö^^5^^"t«" ^i^f^ gaftlid^e

5ta6t eine ^ufluc^tsftätte 5aI?Ireicfjer pertriebener Sd^märmer un6

lt)ic6ertäufer, Hugenotten un6 anöerer Kc^er.

Durd? 6ie Heformation njur6en sa^Ireidje Kird?enlie6er un6

t^ier ge6ru(fte Sammlungen religiöfer (ßefänge peranlaft, an

6enen fid? audj ^ifdjart beteiligte. (Einen grellen (Segenfai^ 6a5u

biI6en 6ie Buljl* un6 CrinFIie6er, audj lüfterne Sd}wänh, aus

6cnen im (Elfaf mei^rcre Sammlungen 5ufammengefteIIt tt)ur6en.

Diefe (Er5eugniffe ujudjfen aus 6em üppigen HäE?rbo6en einer

überfdjujenglid^en €>enuffud?t un6 leid^tfmnigen Perfd?tDen6ung

empor, un6 U)ur6en aud^ gern aus 6er ^rem6e übernommen

un6 oerbrcitet. Vod} banf 6cr innem Cüdjtigfeit 6es Stammes

blieb 6ie clfäfftfd^e Did^tung, il^ren alten guten Überlieferungen

getreu, nidjt im Hie6ern un6 Ho^cn ftecfcn. TXud) l?icr crflangen

Hun6erte t>on innigen un6 frifc^en DoIfsIie6ern, ujcld^e in Strafburg

auf lofen Blättern un6 in Sammlungen »erlegt tt>ur6en, 6ie auc^

^fifd^art rcidjlic^ bcnu^te. Der ZHeiftergefang ge6iel? in mcljrercn

5tä6ten 6es (Elfaf . 2lud? 6ie gröfern (formen 6es Homans un6

6es Dramas u?ur6en I^ier gepflegt mit Derrpertung beimifdjcr

,5uftän6e un6 mit cr5icl?erifd?en ^n?ecfen.

(Sleidjen Sd^ritt ging 6amit pornctjmlidj in Strafbürg 6a5

Zlu^lül^en 6er bil6en6en "Kunft, in jcglidjer (ßcftalt, in prächtigen

Bauten, <ßemäl6en, (Slasbil6ern un6 Statuen, in 6en neu auf^

genommenen Künftcn 6es Hol5fdjnittes un6 6es I<upferfti*es, öie

aud? mit erlefenem Budjfdjmucf un6 gefd^macfpoUen (Einbän6en



{. Das €Ifa§ nnb Strasburg im ^6. ^aljrfjunbert. ^

öte Stwfburgcr Vtudc 5iertcn. Tlud} bas KunftljanörDerf fan6

^ter in 6cr Cat einen golöcncn 3oöen.

Strasburg Ijatte um ^580innerljalböerinaucrno6\8^äufer,

einen Hmfrcts von 5900 Klaftern, mit öen örei Porftdötcn

600 Strafen unö Waffen, runö 25000, mit feinem Canögebict

^0000 (£ina?ol?ner. So bot es mit feinen uralten eEjrroüröigen

Kirdjen, feinen ftoI$en öffentUd^cn ©cbäuöen, öen mädjtigen tUürmen

unö ZHauern, öen belebten Plänen unö IDafferldufen, öen fc^mucfen

Patri5ier*^äufern, öarin dürften rooEjnen fönnten, roie <£nea Silmus

ausrief, öas Bilö einer „tounöerfc^önen" Staöt, fo wie mit feinen

bett)äf)rten ftäötifdjen €inrid?tungen unö öer Hü^rigfeit feiner

tüchtigen unö gebilöeten Sürgcr, mit feiner beöeutfamen politifd^en

Stellung öas ITTufter einer öeutfdjen Heidjsftaöt. ^\xvwai}v, „n?enn

man unter Kultur öie allfcitige, gleidjmäfige Ztusbilöung menfd^

lifc^er Kräfte perfteljt, fo ^at im Deutfdjianö öes \6. 3^^i^unöerts

bas €Ifaf unö Strasburg öie t^ödjfte Kultur!"

Das ift öie H)elt, in öer ^ifdjart geboren unö aufgeujac^fen

ift. ^ier ^at er öen gröften Ceil feines Ccbens uerbradjt. 2lus

öiefem frucfjtbaren Boöen ift öie reidje (Ernte feiner fdjriftfteüerifcfjen

Otigfeit aufgefproffen. IDeldj eine günftige ,fügung für öiefen

begabten ZHann, öaf geraöe Strafbürg feine ^eimat ujar. ^ier

iDuröe er Don Kinöfjeit an in ein beroegtes, geiftig belebtes, an

2tnregungen reidjes £eben geftellt. ^ier fonnte er fxd} fd)on in

jungen 3<^^'^^" grünölic^c Kenntniffe auf allen (ßebieten öes

IDiffcns ern?erben, ein edjter Polyl^iftor unö auc^ ein ^reunö

öer bilöenöen Kunft unö Zlluftf roeröen. ^ier rouröe i^m bürger*

licfje Cüdjtigfeit, eine freiEjeitlid^e unö DoIFsfreunölicf^e (ßeftnnung,

ein roarmes (SefüI^I für ^eimat unö Paterlanö, eine milöc unö

geredete 2tuffaffung öes epangelifdjen Befenntniffes eingcp^anst,

öie fein ganses Sdjrifttum öurdjieucfjten.

3" Strafbürg, wo öie Blicfe auf öas ganse Keid? gelenft

n?aren, roel^te feine fleinftdötifdje öumpfe Cuft. ^ier ^errfc^te ein

fräftiger (Seift unabidffigcn IDirfens. 2tn üielen geiftigen 3e*

ftrebungen feiner Paterftaöt fonnte er fcfjaffenö teilnehmen, ^ier

lernte er öie beöeutenöften IHdnner feiner ^eit fennen, €>ele^rtc,

Politifer, Reformatoren, ^ier mit Bürgern perfef^ren, öie öurc^

^anöelsbe3iet?ungen oöer öurc^ öiplomatifc^e Cdtigfeit ipcit in



§ (Er^rs J3nd}. I^eima^ ttbtn nnb Silbnngs^anQ.

biv XOcU l^crumgcfommcn maren. f)ier an 6en <ßren5en ^ranf»

rcxdfs, wo aud} ^ranjofcn bas <ßaftred?t genoffen, touröc er frül^

mit fran5Öftfcf?em IDcfen Dcrtraut.

Hie I^ätte ^fifc^art in einer anderen Stabt, in anöern Der*

Ijältniffcn aufgeroad^fcn 6er bcöeutenöfte, mclfeitigfte, frud^tbarfle

Sd^riftftellcr am Ztusgang bcs \6. 2<^}:ivl}ünbttts meröen fönnen,

öeffen Sd^riften ein Spiegelbilö öcs gefamtcn geiftigcn Cebcns 6er

5cit tDie6ergeben. Hir9en6 an6ers Ijätte er fold? ein Kämpe für

religiöfe un6 politifd^c ^reitjcit un6 fold^ ein bcgcifterter Cobre6ncr

6eutfdjcr (ßröfe tDer6cn fönnen un6 bod} aud} gleidj5citig ein

litcrarifdjer Permittler fd}U)ei5erifdjer, t?oUän6ifci?er un6 befon6er5

fran5Öfif(f)er Didjtung, Kultur un6 ^eitgefd^id^te!

Die roefentlidjen CI?arafter5Üge 6cr älteren großen Did^ter

6es €lfaf fin6en ftdj bei i^m. ZlUer6ings feinem Blute nac^

ipar er fein reiner (Elfäffer. Sein Pater ftammte aus Znain5,

fein mütterlid^cr (ßrofDater aus einer alten fölnifdjen ^amilie;

oermäl^Ite ftdj aber mit einer Strafburgerin. ^it 6er IDarm^

blütigfeit 6er Überfpru6eln6en ^fröljlidjfcit, 6er ^reu6e an WotU
fpielen 6es (£Ifäffcrs Derban6 er 6en flaren Perftan6, 6cn beroeg*

lid^n (Seift, 6ic reidje un6 fidlere Spradjbet^crrfd^ung, 6ie 6cm

Stamm 6er ^ranfen eigen ift. Pielleic^t aber Derfd?uI6cte 6iefc

ZHifdjung aud} 6ie n)i6erfprüc^e in feiner perfönlidjfeit un6

feinem Sd^rifttum, t»ic 6ic Unarten feines Stils. Seine 2tbftammung

un6 audj fein über 6ie (ßrenscn 6er engern ^eimat t^inaus

greifen6es XDirfen mar abgefe^en Don 6em Stu6ium an frem6=^

Iän6ifd?en Uniüerfitäten un6 einer größeren 3iI6ungsreifc an 6cn

€auf 6es Ijeimifdjen Stroms gebun6en. €r lebte aufer in Straf^-

burg einige 3al?re in 6en HI?cinftä6ten XDorms, Bafel un6 Speyer

un6 Dcrbradjte 6en Sdjluf feines Cebens, unujcit 6es H^eins, 3U

iforbadj in Cotl^ringen. Die 6eutf(^en Stämme, 6enen er neben

feinen engeren Can6sleuten 6cn märmften 2lnteil entgegcnbrad?te

un6 6ercn gefd^idjtlidjen un6 religiöfen €reigniffen er feine ^c6er

lie^, ftn6 it?m butd} 6en Hinein perbun6en: 6ie Sd?i»ei3er, in

6eren £an6 6er 6eutfdje Strom entfpringt, 6ie Hie6erlän6er, an

6eren Küftc er ftc^ in 6as ZHeer ergief t. Cro^ feiner ausgefprod^en

fräftigen 3"^iJ'i^u<Jtität ift 6iefes „redete Strafburger Hinb" buvdf

alle ifafem feines IDefens un6 IDirfens mit feiner ^eimat per*



2. ^amilie, Ktnbtfett nnb Sd^nlsett. 7

wadi^m, unö niemanö ^at fo fdjönc un6 tDirffame tDorte für

bm Preis Strasburgs gefunöen lüie ^ifcfjartl

2. vfatnUie, Kin^^eU unb 5^u(3eit.

3n einer öer belebteften Strafen 6es alten Strafbürg, in

6cn (Erbslaubcn, betrieb ^ans ^ifd?er, genannt UTen^er, öer

Pater ^ifd^arts, ein lDür5gefc^äft. Die uon öer Pfals, öem alten

Hatl^aus, über öen Barfüferpla^ 5um ^oljen Steg laufenöen

€rbslauben beftanöen aus ^oi}cn, mit öer (Siebelfeite öer Strafe

5ugefet;rten, im Untergefdjof mit taubm üerfeljenen Käufern, in

öcnen ein lebl^after ^anöel mit öen t>erfd?ieöenften IDaren betrieben

u?uröe. ^l}tcn Hamen fül^rte öie Strafe öapon, öaf ^ier öer

ItXarft ftattfanö für (Erbfen unö anöere ^ülfenfrüdjte, njeld^e por

öer €infül?rung öer Kartoffel öas roic^tigfte Hat^rungsmittel öer

nieöeren BeDÖIferung tparen. (£rft fpäter fam öie unrid^tige Be-

5cid}nung öietoerbslauben auf. 3m 3<J^^^ ^527 fam ^ans^ifcf^er

pon Crier nadf Strafbürg, faufte fidf eine IDodje nacfj öem

Oftermontag öas 3ürgerred)t unö trat öer ^unft 5um Spiegel

bei, in tt)eldjer fidj (S»ea>ür5främer unö fonftige Kaufleute mit

gröferen Betrieben befanöen. Die älteften Urfunöen legen feinem

Hamen öie Beseidjnung pon Crier bei. Seinem Zunamen ZTTen^er

5ufolge aber muf er oöer bod} feine (Eltern aus HTain5 ftammen.

^ur ^aftenseit \529 faufte er mit feiner erften ;frau €lifabet^

pon Bcns^eim — nadj il^rer 2lbftammung aus Benstjeim an

öer Bergftrafe fo benannt — , einer peru)itn?eten ^erjIjeimerin, öas

„ortl^uf gegen öer grofen (£rbsIouben" um ^00 ®ulöen. 3"
öiefem €cf^aufe 5ur Kleinen Preöigergaffe (t^eute in pöUig um=?

gebauten ^uftanö Hr. 39) betrieb er fein (Sefd^äft unö rool^ntc

öafelbft bis 5U feinem Coöe. ^m Befi^e feiner Hacbfommenfcftaft

pcrblieb es bis \589.

Die crfte ^rau ^^ifd^ers ftarb por öem 2Iuguft ^5^^ unö

permac^te il^rem 2Tlann öas Drittel öer 5n?ei, beiöen gemeinfamcn

f)äufer (neben öem €cfljaus nodj ein anftofenöes ^aus in öer

preöigergaffe), roeiters 200 (Sulöen unö il?ren Anteil am (5c*

fdjäft, „ba öie XDarcn im <5eiperb nit füglic^ poneinanöer $u,

5ertrennen unö 5U perteilen ipären". Dodj auf Perlangen i^rer



8 (Erftes Sud). Pjeimat, itbtn unb Stibungsgang.

Kinöer unö 6cs Dormunöcs tt^rer Dcrmatftcn €nfel aus tl?rer

erftcn €l?e lic^ ififdjer fein f^aus fdjd^cn unö fdjiof mit it^ncn

einen Pcrglcid? rom 4. 2luguft ^S'^'^ ab, roonad^ er iljncn fofort

\\00(Sul6cn ausbesal^Itc unö fo in öen alleinigen Befi^ bciöer

£)äufer gelangte.

,fifd^er mar öemnacf? ein tDol?Il?abenöer 2Tlann unö I^at fidf

audf bnrdf fein (ßefdjäft — öie (ßeujürse ftanöen öamals l?od^

im preife — oiel <0clö reröicnt, öcnn er faufte ^SS'^ öas anöere

Xtadjbarl^aus „^um grünen 3aum" (Hr. 37), auferöem noci^

eine? am Staöen unö oier im grünen 3rucf>, hc\a^ alfo im

<ßan5en acf^t ^äufer. Da er aus öer erften €l?e feine Kinöer

t^atte unö fcf^on ein Diersigcr fein mufte, cntfd^Iof er ficfj balö

3u einer neuen £)eirat, öie früE^eftens anfangs ^5^5 ftattfanö.

Seine 5tt)cite ^frau, Barbara Kürmännin entftammte nad? einer

Eingabe ^ifdjarts einer alten Kölner ^amilic, öie fpäter nacf^

XDeröcn a.ö.HuEjr auswanöerte. 2^t Pater, 3oI?ann Kürmann,

fam im 2<^l}vt \b20 aus IDeröcn nadf Strafbürg unö ermarb

öas Bürgerred^t öurcfj feine Permä^Iung mit öer Deru>ita»cten

^rau Zinna UTeyer. Tludf er tt»ar ©rof^änöler, meil er öer

^unft 5um Spiegel beitrat. Barbara ift alfo in Strafbürg ge==

boren, ^ans ;fifd?er I^atte mit tl?r fcd^s Kinöer, öie alle beftimmt

in Strafbürg in öem genannten IDoF?nl?aus 5ur IDelt gefommen

finö. üon öen örei älteren Kinöern fmö öie (Seburtsöaten nid^t

fcft5uftellen, weil öie Caufmatrifeln am ZHünfter, öer pfarre Don

,fifdjcrs ^amilie, erft ^55^ anheben. Das ältefte, 3o^ann öer

Oufer ^rieöricf?, muröe ^S'ifiö oöcr fpäteftcns anfangs ^5^7,

IDill^elm unö 2tnna in öen näcf)ften sroei bis örei 3'i^ren gc*

boren, (ßetauft rouröen fte ^öd^ftroa^rfdjeinlidj ron Cuöroig 2?abus,

öer ^5^^ öem altersfdjmadjcn ZRünfterpfarrer IHattl^ias ^ell

beigeorönct unö nadj öeffen Coöe ^5^8 felbft Pfarrer muröe, öem

Pater öes Konüertiten 3oI?ann 3afob Habus, gegen öen ^ifd;art

feine erftc fonfefftonell^polemifd^c Heimöidjtung „Ztadjt^Kab" richten

foUte. Da megen öer Cinfütjrung öes 3"terims anfangs ^550

öas ZlTünfter öen Kat^olifen eingeräumt ujeröcn mufte, rouröe

öie 2Jt?omasfird?e 5ur £)auptfird?e öer proteftanten erijoben unö

gleid}5eitig öie, lange als ZUagasin oermenöete, Preöigerfirdje für

öen €>ottesöienft I^ergerid^tet, aber erft ^553 Pfarrfirdje öer



2. 5<*milie, Kindheit nnb Si^nljeit. ^

ZTIünftcrgemeinöe. Darum rouröe 6as üiertc Hinb Barbara in 6cr

tn^omasfird^e am 2^. 2JprtI ^55^ unö öic jüngftcn Kinöcr Dam6
am 25. ITlax \oöö unö IHargarct^e am ^5. Z)e5ember ^556 in

6er prcöigerfird^e getauft. ITad? 6er 2tbfc^affung 5es 3"terims

un6 öcr IDieöereinfüFjrung öes eoangelifc^cn (Sottesöienftes in öas

niünfter im ZRai ^56^ oerblieb öiefes toicöer öauernö öie Pfarr=

firdje 6cr ^amilie (fifd^er. Die Kinöer XDil^clm, Dario unö

ZHargarete, öie ^563 nodf am Ceben waren, öürften jung ge*

ftorben fein, a>eil fpdter pon i^nen nidjts meF^r üerlautet.

Pon öer Kinöl7eit ^ifc^arts ift nidjts befannt. Vodti öer

fleine itusfdjnitt aus öer grofen IPelt, öer ftcf^ öem "Knaben in

öen (Erbslauben öarbot, roar nicfjt ol^nc Beöeutung für fein

fünftiges tDirfen. ^ier in öem ZHittelpunft öes ftäötifc^en

f)anöcls fonnte er frül? öie Derfdjieöenften IDaren unö f^anöroerfe,

öas ©eljaben unö öie Keöeroeife öer nieöeren ftäötifc^en 3epölfe=

rung unö öer Canöleute, öie aus öem gan5en Umfreis 5U UTarfte

famcn, genau beobachten. 2In jeöem (freitag fanö I^ier überöies

öer „®impelmarft" ftatt, wo nidjt nur Crööcl, fonöern aud} alte

Büd?er feilgeboten tpuröen. (Diefes „fel3am (Serümpel" ^at

(fifcfjart im „^Iötjfja3" prdcfjtig roieöergegcben.) ^ier fonnte öer

"Knabe mit feinen Icudjtenöen fingen 2tugen feine 3eobad?tungs*

gäbe fcf^drfen, öie er fpdter in feinen ungemein anfd^aulidjen

Sd^ilöerungen ben^dl^rte. ^ier ging er jeöenfalls fc^on fo vor,

mk er es in öer ©efdjidjtflitterung ausörücft: „xdt^ tl}\i, wie öie

griedjifdjen pi^ilofopF^i, öie sogen auf alle Kirc^n?ei^en , ZTTeffen

unö ZHdrfte, nicfjt öaf fte fauften, fonöern alles, rcie es sugieng,

begafften, maren (Saffleut für Kaufleut." (3n öen IDaren öer

^Specereildöen,, unö öer „IDursfrdm" 5eigt er fid} in langen

2lu^dt?lungen öes gleidjen IDerfes feljr beroanöert.)

Die an5iel?enöen Sd^ilöerungen, öie ^fifcbart in jungen 3^^^^"

pon öer innigen Zuneigung öer €I^eIeute ^ueinanöer, pon i^rer

I^erslidjen Ciebe 5U öen Kinöern, pon öem Segen einer forgfamcn

(hriftlidjen €r5iel?ung, pon öem beglücfenöen IDalten einer brapen

^ausfrau entwirft, feine tiefinnerlid^e Ztuffaffung öes ^familien^

ainds, fein begciftertes Cob öes (E^eftanöes erweifen es öcutlidj,

öaf i^m felbft eine warme ^ürforge liebepoUer (Eltern unö ein

betjaglidjes ^eim befc^ieöen war. Hur aus einer folc^en glücf*



\0 €rt)rs Snd?. %tmat, £cben nnb 8ilbnngsgang.

Itdjcn Kin6cr5ett fann ein, tro^ aller Sd^icffalfd^Iäge, 6auern6

frö^lidjcs (ßemüt unö eine optimiftifdje IDcltanfdjauung erblül^cn,

ipic fic uns aus ^ifd^arts Scf?riften entgcgenleudjtct.

3n feinem Prolog 5um „(Eulenfpiegel Keimenstueif" er«

trä^nt er, öaf i!?n fein Pater Dor falfdjen ^reunöcn gcnjarnt

I^abc. Va ^ans ^ifcf?er um ^56\ ftarb, fonnte er auf 6en

6amals ungefdl^r pierscl^njäljrigen Sol?n 3^^^"" gemig geiftig

einmirfen. €r muf ein gebilöeter ZHann gemefen fein, mie

aus feinem Umgang Ijeroorgel^t. Don grofer IDidjtigfeit für

öie religiöfe Übcrseugung öes Ülteften ift es, öaf öcr Pater 6en

alten Strafburger Überlieferungen getreu, öurdjaus nicfjt eng^

I^er5ig in feiner fonfefftonellen ilnfd^auung n?ar. (ßeraöe in 6en

erften 3^^^^^" feiner ilnwcfen^eit in Strafburg lebten I^ier Per-

treter perfdjieöenfter Seften, 6ic fo miI6e beijanöelt ujuröen, öaf

iljr ^Treiben öen ^rieöen öer Staöt unö öas 2tnfel?en öer £)brig=

feit beöroljtc. Der Kürfdjner Peter Defd^, öer Caufpate feiner

tTod^ter Barbara gel^örtc uor feiner ^tnfunfl in Strafburg öen

IDieöertäufern an. ferner toar ^ans ;ftfdjer um ^5^0 mit öen

Perlegern Kraft ZHülIer unö f^ans Preuf Crauseuge bei öer

insgel^eim DoU3ogenen 5tpeiten Permäljlung Sebaftian ^francfs,

öer wegen feines myftifdjen Spiritualismus unö feiner Ce^re pon

einer allen Pölfern gemeinfamen rein gciftigen Kird^e \55\ aus

Strafbürg unö ^539 aus Ulm ausgemiefen woröen iDar. ^ans

Jtfd^er I?attc aud? nodj (ßelegenl^eit, öa er öie grofe Begabung

feines iilteften frül? erfennen mufte, für öiefen eine geleierte £auf=

ba^n an$uftreben unö ju reranlaffen öaf er in öas (ßymnaftum

eintrat. Dies fonnte er um fo leidster, rocil er fidf in günftigen

Perl^ältniffen befanö unö für öie Übernal^me feines (ßefd^äftes

nod? 5n?ei Sö^ne Ijatte.

Den frülj perujaiften Kinöern perorönete öer Hat 5um Pogt

(Pormunö) öen Hatsl^errn unö ZHitglieö öer Kammer öer

^ünf5cljner ZlTid^ael Ciedjtenfteiger, einen angefe^enen ZHann,

ipeldjer öer ^unft öer 2Tlaurer unö Steinme^er angehörte, fpäter

in öen 3«^^«" ^569, ^575, \58^ unö ^587 2tmmeifter tpurö?

unö öer alfo audf in öer £age rpar, öen Cebensroeg ^fifc^arts

unö sunäd^ft feine Stuöienseit ju betreuen.

Das Straf burger ©ymnafinm ift für immer mit öem
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Zcamcn öcs berül^mtcn päöagogcn 3o^<i""^s Sturm rerbunöen.

^u Sc^Iciöcn in öer (£ifcl geboren, alfo ein engerer Canbsmann

Don SIeiöanus, genof Sturm eine grünblicije Ijumaniftifcbe Bil*

öung an öem l;od?entu)icfeItcn adjtflaffigen f^ieronymitanum 5U

Cüttid? un6 an öem Collegium regium 5U Cömen, fam ^529 nad^

Paris, tt»o er nadj ^ortfe^ung feiner Stuöien an öem ron ^ran5 1.

gcgrünöeten Collegium regium Porlefungen über Dialeftif unö über

öic Sdjriften pon Cicero unö Demoftt^enes I^ielt, öie i^m roegen i^rer

<5eöiegenl}cit unö öes muftertjaften Cateins einen großen Kuf

unö öie (ßunft öes Königs eintrugen. Da er ftdj aber fd^on

^icr öem epangelifd^en (Stauben 5un?anöte unö mit öeutfc^en

Proteftantcn unterIjanöelte, na^m er gern öie Berufung nac^

Strafbürg an, wo er anfangs ^557 anfam, um Porlefungen

an öer ttjeoIogifd?en Sdjule 5U tjalten. 2luf IDunfd^ öes Stäöt^

mctfters ^afob Don Sturmecf t^at er öiefe 2lnftalt unö öie örei

bcfteljenöen Cateinfcfjulcn 5U einer eint^citlicften großartigen 2tfaöemtc

umgcmanöclt. 2tngeregt ron öen päöagogifc^en Schriften öer

großen nieöerldnöifc^en ^umaniften Huöolf Ztgricola, ^egius,

(£rasmus Hoteroöamus unö öes in Cötpen let^renöen Spaniers

£uöa>ig Pipes t?at er, öen befonöeren (Erforöerniffen Strasburgs

entfpredjenö, öodj etroas Heues gefd^affen. ZTlidjaelis ^558 ujuröe

öiefes (ßymnaftum eröffnet unö £)ftern ^539 in öas insroifc^en

umgebaute preöigerflofter oerlegt. 3<^^^""^^ Sturm touröe pon

öer Staöt 5um Keftor, Petrus Dafypoöius 5um Konreftor ernannt,

öer Sturm bei öeffen Ijäufigen Heifen in öiplomatifc^en unö fon«

feffionellen 2lngelegenl^eiten pertreten mufte. Die Cc^rer unö

Profefforen öer älteren Sd^ulen traten an öie neue 21nftalt üb«t,

fremöe (0elel?rte rouröen berufen unö alle pon öer Staöt aus öen

€inna^men öer aufgelaffenen Klöfter unö öen Pfrünöen öes

epangelifd? geujoröenen C^omasftiftes bcfolöet. Sturm las an

öen ljöl?eren Kurfen Dialeftif unö Ht?ctorif, erteilte aber am
(ßymnafium, öeffen geiftiger Ceiter er pier ^almei^ntt bleiben

follte, feinen Unterridjt. 3" mel^reren (Sutad^ten unö Programmen

Ijat Sturm feine päöagogifdjen (ßrunöfä^c genau formuliert,

fpäter, öa er feine l^odjgefpannten ^oröcrungen nid^t alle öurc^*

fe^en fonnle, etn?as gemilöert, öod? ftd? immer im ^ufammcn=

tDtrfen mit öem Stäötmeifter bemüt^t, öie Ceiftungen unö (Erfolge,,
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foiDtc aiid) bas 2InfeI;en im6 6en 3efud^ 6iefcr 2Jnftalt tpeit über

Strafburg Fjinaus 511 mct^rcn. Drei ^foröcrungcn foUtcn Iji«r

erfüllt wcröcn: Pietas, (Erfenntnis (ßottes buvdf Cutt^ers l{ate*

djismus un6 6ic l^eiligc Sdjrift, öiird? (ßebctc, <ßc[an9:= unö

JTTuftfÜbungen, öic (£r5icl^ung 5U ftttlidjer Cüdjtigfeit, ipobet

Sturm auf öie 2TTitn?irfung 5er (Eltern un6 Koftgcber, 5U öcnen

auc^ öic meiftcn Cel^rer un6 6er J^eftor felbft gel^örten, fielet

redjncte. Zweitens Sapientia, alfo Sad^fenntnis, bei Sturm

I?auptfädjlid7 flaffifdje pl^ilologie, un6 Eloquentia, alfo Bereöfam-

feit im Catein, morauf üon Einfang an bas Sd}tt)ergen)idjt gelegt

rouröe. Sturm bcfeitigte 6ie rcralteten Cel^rbüdjer un6 erfe^te fte

6urd^ neue, 5um grof^cn Ccil pon il^m rerfafte tücfjtige ^anö*

büdjer, Cljrcftomatljien unö IPörterbücfjcr.

3m fed^ften Cebensjal^re ungefäljr traten 6te Knaben in

6iefe 2(nftalt ein, um adjt, fpäter 5e^n Klaffen 5U 6urdjlaufen

unö im fecbsel^ntcn Cebensjal^r in öen fünfjäl^rigen Kurs, lectiones

publicae auf3uftetgen. 3" ^^^ Desima unb Hona, einer Por*

fd^ule, lernte man öeutfd^ Icfen un6 fd^rciben, 5en Kated^ismus,

bod} aud) fdjon öie Elemente öes Catcinifdjen. 3" ^^" weiteren

üier Klaffen, wo bas Cateinifdje ooUenös Unterrid^tsfpradje n>ar,

iDuröc öic latcinifdje ^orm= unö Sa^Ie^re nadf ZTIelandjt^ons

(Srammatif öurd^genommcn, öie Briefe Ciceros, öie Dialoge öer

Heanisci, Dergil, aud> einige mittelalterlid^c Sd^riftfteUer unö

Stürfe aus öcn KirdjcnDätern peröeutfc^t unö Uberfe^ungcn aus

öem Deutfdjen ins Cateinifd^e Dorgenommen. Die copia verborum

njuröc ftänöig, aud? mit pielcn 2tusörü(Jen aus öem täglichen

Ceben rerme^rt, fo öaf am Sdjiuf öer Quinta öie beöauernsnjerten

Strafburger (ßymnafiaften 2 \ 000 Pofabeln ausmcnöig roiffen unö

öic pura et dilucida elocutio bcE^crrfdjcn muftcn, roäl^renö in

öen £)berflaffen öic ornata elocutio errungen rouröe. Pon öer

Quarta bis 5ur Prima rouröe öie profoöif, Stiliftif unö poetif

öurdjgenommen. Dodj roirö ^ier öen Übungen im Didjtcn feine

fol^e 2lufmcrffamfcit geroiömet irie an anöcren öamaligen

l?öF?ercn Sdjulen. Pergil, ^ora5, Catuü, Cerens »eröen gelefen

unö in freien IDorten lateinifd? ujieöergegcbcn. 3" ^^^ Quarta

fe^t aud? öer gried?ifd?c Unterridjt ein nad? öer (ßrammatif ron

Cleonarö. (ginige (ßefänge öer ^Ixas, £ufians <5öttergefpräd?e.



2. ^amxlie, üinbiteit nnb SdfulyiU 13

einige Dialoge piatos, Pinöars £>ben, Cf^eofrits 3i>YUß"» ^ic

3,iben DOTt 2tifc^ines un6 ^^ohatcs uiiö öie Cnangelicn mcrben

Dcr6cutfd?t, Dcmoftfjenes ins £atetntfdjc unö Cutters großer

lateinifdjer Kated^ismus ins ^riedjifdjc übertragen. Die fo eng*

Ijersigc fleine 2lüswai)l Don Klaffifern rouröe nodf ba^u ^aupt*

fäcf^Iid? Dom Stanöpunft öer H^etorif bcl^anöelt, in öen stpei legten

Klaffen auc^ Dialeftif un5 ^^etorif tljeoretifc^ geleljrt un6 Dtel ^^t

auf Heöen un6 Deflamationsübungcn perroenöet. Hm bas <5e«

6äc^tnis öer Sd)ükv 3U ftärfen, muf ten ftc Keöen oon Cicero un5

gan5e (Sefängc aus öer Zlcneis ausmenöig Dortragen. Die Sd^au^

fpiele, öie in fpäterer ^eit im 2tuöitorium unö Don^565 ab im r)of

öes Sd^ulgebduöes Don öen Schülern öer oberften Klaffen aufge^

fül^rt tDuröen, auc^ griedjifc^e Dramen im Original oöer in latei«

nifdjer Übertragung, öienten lüieöer Ijauptfäc^Iic^ öer Eloquentia.

Den Sdjülern öer oberen Klaffen mar es ftreng »erboten,

auc^ auferl?alb öer Sdjule untereinanöer öeutfd^ 5U fprec^en; „fo

fte öas oftermals t^un, foUen fie öeft mel^r geftraft toeröen".

Sturm beüagte, öaf feine 5d?üler nic^t fc^on in öer IDicge

lateinifd? ftammcin lernten unö öaf öiefes malum erft öurc^

öas Öymnaftum behoben ujcröen muffe. 3T"Tnc»^ blieb i^m

Cicero unicum omniuni literatorum exemplum; er tDoUte feine

Sd^üler 3U poUenöeten Ciceronianern moöeln, fie follten alle feine

2tusörücfe unö Heöeroenöungen befolgen; eine Hljetorenfdjule nadj

öem ZRufter ^uintilians fdjmebte ii)\n Dor. 2Tlit Hed^t ipuröe

er öamals als öer öeutfdjc Cicero gepriefen, öenn er n?ar iljm

geiftesperipanöt Sturms Sd^riften ^eigen ireöer einen meiten

(ßefidjtsfreis, nod) eine tiefere ^orfdjung, aber eine flarc Durd^

fü^rung leidet faflid^er (ßeöanfen in einer glän$enöen Spradje.

Unbeöingte Hac^aljmung Ciceros mar öarum fein l^öc^ftes ^iel.

Htrgenös anöers muröe öie Beberrfcijung öes Catein in münö^^

lidjer unö fc^riftlidjer Darfteilung fo ftreng öurc^gefü^rt mie I^ier.

Das mar ja gauj im Sinne öes l^umanismus unö bei öen ba-

maligen ^u^tänbtn unumgänglich notmcnöig. Cateinifc^ mar

nidjt nur öie Spradje öer miffenfAaftlidjen 3üdjer unö öer afa-

öemifc^en Porlefungen, fonöern audj öie Spvadbc öer (Sefanötcn

unö öas internationale Perftänöigungsmittel aller <5ebilöeten.

«j>umal öamals öas Dcutfdje nod) mcnig ausgebilöet, eine pölligc
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^tusglctd^ung 6cr Sdjriftfprad^e nod} nid^t erfolgt mar; Doti

6cr Umgangsfprad^e ganj 5U gcfd^roeigcn. 3m (Segenfa^

$um ,fran5öfifd}en, öas bereits {ö^kX in CalDins Befenntnis.

fd^rift Institution de la religion chretienne eine fprad^lid^e

Sd^öpfung von grofer Kraft, Kunft unb Heinl^eit au^uioeifen

Ijat. hingegen ift Sturms öeutfd^cr Stil in (Butad^ten un6

Denffd^riftcn fe^r unbeE^oIfen un6 öurd^fei^t pon lateinifdjen 2lus^

6rücfen unö XDenöungen. IDer einen geletjrten 3eruf perfel?en,

iDcr Dormärts fommcn »oUte, mufte 6es Cateinifd^en mäd^tig

fein. Unb ein flarcs, gemanbtes, anmutiges Catein galt öamals

als ^eidjcn ^ödjfter 3ilöung. Zlber 6af Sturm fo engl^ersig,

cinfeitig unö felbftl^errlidj porging, rouröe iljm roieöerijolt 5um

DoriDurf gemadjt. 2(Ucr6ings geraöe fo ein einfeitiges Porgc^en

rerbürgt oft einen fidjern (Erfolg. Seine Ubertreibftngen treten

öeutlidjer t^eroor buvdt} einen fursen Pergleidj mit 6en 2ln=

fd^auungen älterer ^umaniftcn, mit (Erasmus De ratione

studii, 2lgricolas Dialeftif unö ZHelandjtl^ons päöagogifdjen

Sdjriften. Diefe ZHänner l}aben ein '^beai I^umaniftifdjer pä6=

agogif aufgefteUt, bas t^öd^fte, öas in öer öamals gefd)idjtlid^

bcöingtcn unö begren5tcn Kultur Deutfdjlanös möglid? roar.

ZTTelandjtl^ons Hljetorif ift riel beöeutenöer als öie Sturms, ob*

iDO^l Mefe 5ir)an$igmal umfänglidjer ift. Sturm richtete ja^r*

jeljntelang bei feinen Porlefungen über Kljetorif fein Hugenmerf

nur auf öie oratorifd^en Por5Üge öer Klaffifer, fammelte Caufenöe

pon 2lusfprüd?en unö arbeitete fte mit Benü^ung öer fubtilften

€in3elbeobad?tungen öes f)ermogcnes 5U einem pcöantifc^en Syftem

aus, öeffcn Terminologie ins <£nölofe ging. Diefe perojirrenöc

Hamensfülle touröe öen Stuöenten eingetridjtert, öie im Ceben

nid^ts öamit anfangen fonnten, iDäl^renö fxd} IUelandjtl^on Der=^

ftänöigerroeife im IDortfdja^c unö in öen Stilmitteln öer antifen

Sd^riftftcller, aud^ I^auptfddjlidj Ciceros auf öas fleinc ZHaf be^

fd}ränftc, tpelc^es in feiner ^eit nod^ lebenöig mirfen fonnte, auf

omamenta, öie nur 5U reidjerem unö roirffamcm 2lusörucf öer

(ßeöanfen Dcrroenöet trcröen foUten. Die älteren ^umaniften

l^aben öie beften Sdjriftfteller öer römifc^en Citeratur als Stil*

mufter cmpfol^len, Sturm hingegen immer rpieöer Cicero, ob*

»0^1 im öffentlid)en Ceben, fd>on öer Dielen neuen Begriffe
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iütQm feine rein ciceronifc^en lS,ebm ^et^alten roeröen fonnten.

2neIand)tI]on ipies bei öer (Srflärung öer alten ®efcfjic^tsfc^reiber

auf öie politifdie (£infidjt, Klugheit un6 Ct?arafterftär!e öer

<0riedjen unö Kömer I^in; Sturm fc^lof öie ^iftorifer aus öem

ißYmnafialunterrid^t grunöfä^Iid? aus. Xiadi einem allgemein

befolgten Porfdjlag ron (Erasmus foUtc aus öen Klaffifern audj

öie cognitio rerum, öie Sadjfenntnis, gefii^öpft UJcröen. Sturm

aber lief öie ujenigen Sdjriftfteller nur pom formalrljetorif^en

Stanöpunft aus be^anöeln. Seine Sdjüler lernten in öem gansen

3al?r5el?nt nid^t einmal ^^d}mn. Dem tTrioinm, (Srammatif,

Dialeftif unö K^etorif, u?uröe öamals in Klofterfdjulen unö

epangelifd^en (Byntnaften bas Quaörioium ^insugcfügt, rodljrenö

in Strafbürg JUattjematif unö 2(ftronomie öen öffentlidjen Vov^

lefungen üorbel^altcn blieben, hingegen trat Sturm, wol}l als

öer erfte Päöagoge, für förperlid^e Ubungen unö für ^UQtnb^

fpiele im freien ein, ujobei freilidj öie Sd?üler unter öer 2(uf*

ftcbt pon ZHoöeratoren ujieöerum lateinifc^ fprecfjen muften.

Dodj es muf in 3etracf?t gesogen roeröen, öaf öiefe einfeitige

€r5te^ung nur als Porbereitung für öie fa<^n)iffenfcf?aftlid)en

Stuöien öer mit öem (Symnafium ucrbunöenen öffentlichen Por^

lefungen galt unö öaf nirgenös anöers öie Sdjüler fo forgfältig

Ijerangebilöct unö geiftig n?ie fittlid? ersogen wuröen mie ^ier.

Sturm felbft, ein ZtTann t>on oielfeitigen Kenntniffen unö 3e*

ftrebungen, ging im perfönlicfjen DerfeEjr feinen 2tmtsgenoffen

unö Sd^ülern mit feinem reidjen IDiffen an öie ^anö. Darum
iDuröe in öer smeiten ^älfte öes \6. ^aifvlfunbevts, wo Sturm

als Praeceptor Germaniae galt, öas Strafburger Syftem

roeit unö breit nac^gealjmt. Einige ©ymnaften rouröen pon

Sturm oöer pon feinen Sdjülern ausgeftaltet, anöern ^alf er mit

3,at unö Cat. 2^ fog^r öie erfte 32fuiten:=2lfaöemie 5U Dillingen

unö öie fpätern I^öl^eren Sd?ulen öiefes £)röens weifen in iljrer

ratio Studiorum 5n?ei Kennseidjen öes Strafburger Porbilöes

auf, öen formaliftifdjen Betrieb unö öie 2luffü^rung lateinifc^er

Sdjaufpiele. Dem grofen Hufe entfpredjenö a>ar öas Straf^^

burger ®ymnafium fel?r ftarf befudjt. Sc^on im ®rünöungs==

jaijv fanöen fid? 300, fpäter 600 unö aud? in ungünftigen 3<»^i^«"

nidjt unter ^00 Sdjüler ein.
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2lm Stru^burgcr (Byninafium irar es aud} ^vaudf, 6ag

je ein Cct^rcr (Praeceptoij mit njcnigcn 2iusnal?mcn alle (Segen*

ftänöc in feiner lilaffc untcriid^tete unö ba^ er nadf öem Coöc

oöcr 2tbgang 5es Cc^rers in 6en ^ö^eren lüaffcn mit 6er ^eit

üon 6cr Dccima bis 5ur prima »orrücftc, u?as meift in großen

^njifd^cnrdumen Dor fidj ging. Darum fönnten alle £el;rer

6icfes (SY'""flfiun^s 3a)ifdjen ^555 unö ^565 aud? Ccljrer ^i*

fd^arts genjcfen fein. Darunter befanöen fid? Cl^copljil ®oIius,

ein tüdjtiger Pädagoge un5> üor5ÜgIid?er CI?arafter, ebenfo tt>ic

Peter Dafypoöius, befannt 6urdj fein umfdnglidjes lateinifdj*

6eutfd)es IDörterbuc^ (1537), meld^es fpäter ^fifc^art fleißig be*

nu^te. ^ferner 6er DortreffUd^e (ßrammatifer (ßer^arö Seoenus,

bcfon6ers ben?an6crt in 6er €rflärung gried^ifdjer Sd^riftfteller,

6er bei feinen Sdjülern auf einen guten Stil ad?tete un6 6en

Deflamationsübungen Dorftan6, un6 3<>i?^"" 3itncr, Überfe^er

latcinifd^er Dramen. 2lufer6em leitete l^ier £aurentius (Engicrus

in allen Klaffen 6en illufif* un6 ©efangsunterric^t. ^ifd^art

fonnte alfo ^ier nad} jeöer Kidjtung in IDiffen un6 Cl?arafter

ge6iegen t}erausgcbil6et njer6en.

^at nun ^ifd^art 6iefes (Sy^i^^ifium befud^t? Die Belege

fetalen. €5 ift aber eigentlidj felboerftanölid}, u?eil es öamals

6ic ein5ige £ateinfd?ule feiner I^eimatfta6t mar. ^njcien <£rfd^is

nungen feiner Sd^riftcn merft man öen nad?l?altigen (Ein^uf

6iefes ^jyninafmms an. IDas man ^ier porneljmlidj lernen

fonnte: eine grün6lidje I?umaniftifd?e 3il6ung un6 ein fliefcn6es,

gefd^macfooUes Cateiu, 6as fin6en mir bei ^ifd^art tatfäd^lid?

njie6cr. Seine umfänglidje <£infül}rung in 6ie Disputatio pon

illinus Celfus, feine Dorrcöe ju 6em Onomasticon pon Para^

celfus, forpie n>o^lflingen6e Diftid^en seigen ciceronifdje 2tus6rücfe,

IDen6ungen unö Stilmittel. Hatürlidj nid^t öurdjaus, 6enn für

6ie be^anöelten (Segenftdnöc beöarf er pieler tljeologifd^er unö

fonftiger neuer 2lus6rü(fe. Beeinflußt 5eigt er fidf andf Pon 6er

Sptad{t 6er Kird^enpäter, pon öenen einige 2lbfd?nitte im Straß=

burger (ßy^i^^^f^um gelefen muröen unö mit öenen er fid) fpäter

eingel^cnö befd^dftigte. Daß ^ifdjart aud? lateinifdj öad?te, 5eigen

feine 5al?lreid?en I?anöfd?riftlid}en Kanöbemcrfungen 5U öem Cejrt

6er il?m geljörigcn lateinifdjen Büdjer. Sein Stil madjt öen
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€inbvud, als ob er fid? abftd?lltd^ Cicero nidjt gartj Eingeben

aoUte. Diefen felbftdnöigen Don Sturms iluffaffung abmeidjen-^

^en Stanöpunft n>eifen aud) ^ifcfiarts päöagogifcbe 2tnfd?auungen

auf. XDieöerl^oIt Ijat ^ifdjart 6ic (Er^icljungsrocife öer 3efuitcn,

öiefen eug^erstgen, öic perfönlidjfeit rernidjtenöen, in ausfdjlicflicfe

kteinifd^cr Sprad^e porgenommenen Hnterrid^t aufs ^cftigfte

bcfämpft unö bamit teilmeifc aud? Sturm getroffen. Vodf er=

wä^nt er mit Küdfid^t auf feine perfönlid^e Befanntfdjaft nie

öeffen Hamen, ^ifd^arts Polemif gel^t gan5 Dom pcrfönlid^en

Stanöpunft aus un6 erroeift feine genaue Kenntnis öiefer rein

formalen Unterridjtsmetljoöe. Der Drud, öen Sturm ausübte,

crjcugte bei 6er fräftigen 3"^i'^i^u<»Iit5t ifif<i?<irts einen gan^

natürlidjen IDiöerftanö. 2lUer6ings l^atte Sturm öie öeutfd>e

Spradje, obfd)on er fidj oft geringfdjd^ig über fte ausfpric^t, im

(ßymnafium nid^t gan^ unter6rüdt. 3" ^^" unteren Klaffen

B)ur6cn ja öie lateinifd^en Sdjriften üeröeutfdjt unö in öen oberen

Klaffen ausnaf?msa>eife Ciceros Heöen in öcutfc^en Überfe^ungen

unö mit erfunöenen öeutfd^en antworten 5U öramatifdjer Dar^

ftcQung ausgebaut, aber öas alles aud^ nur öem ri^etorifc^cn

^votd 5uliebe, IDä^renö ^ifd^art, öer feine ZHutterfprad^c meiftcr=

l^aft bc^errfd^te unö über alles liebte, fte aud^ u)ieöert?oIt gegen

öas llbergett?ic^t öcr flafftfdjen Spradjen a>arm perteiöigte, für

iljre 2lusbilöung unö Zleint^eit nac^örüdlidj eintrat, aud) öcr

€rfte ift, öer öie ^foröerung aufgcftellt I^at, öie öeutfd?e Sprache

fei um. i^rer felbftujiUen in öen Sdjulen 5U pflegen, als Unter*

ridjtsfpradje einjufül^ren unö aud) in n3iffenfd)aftlid)en IDcrfen

ansutoenöen.

Diefe fritifdjc 3ctradjtung unö öiefe Hcife felbftänöiger 2tn*

fdjauung trat bei iFjm natürlid) piel fpäter auf, öod) l?atte er

früt? <5elegenl?eit, eine anöerc 2lrt Don €r3iet?ung unö 2ius^

bilöung fcnnen 5U lernen. Die IDieöerDcrmdljlung feiner Zltutter

am 2^. 2luguft ^562 mit Hifiaus Sdjmiöt aus Pruntrut, öcr

öas odterlidjc (Sefd)dft übernal^m, öürfte öer (ßrunö gen>efen fein,

öen 3'S"9^^"9 5" feinem ^lieben f)errn Pdtter unö Preseptor"

Kafpar Scbeit nad} IDorms 5U fenöen. Da eine Blutspern?anöt*

fdjaft srDifdjen öen beiöen ^amilien unma^rfdjeinlidj ift unö

„Pdttcr" öamals aud? (Beoatter beöeutet, fo ift ansunei^men, öaf

Qouffen, fifc^arts £«b<ii unö IDcittc. I. 2
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Sdjeit ^ifdjarts Caufpatc war. Seiner Spradje nad? ift Sdftit

ein Unterclfaffcr, n?a!?rfd^einlicl? in f^agcnau, n?o biefc ^amilie

in meisteren ^roeigen feit langem l^aufte, fpateftcns vot i52ü

geboren. Dort öürfte er 6ic ron ^ieronymus (ßebtoilcr geleitete

Catcinfcf^ulc befud^t traben. €r muf in jüngeren 3öl?rcn audj

in Strafburg gemefcn fein. ZHit 6em ftreng lutl^erifdj gefmnten

^umaniften Hifolaus (öerbelius, öcr pon ^5^5 an als KorrcFtor,

fpäter als Kurialanroalt un6 feit Beginn 6er örcifiger 3al?re

bis ^560 als profcffor 6er (Bcfd^icfjte in Strafbürg wirfte, trat

er in freunöfcf^aftlid^e Besieljung un6 unterrid^tcte piellcid^t 6effen

^5'^2 perftorbenen Sol^n. 3" 6an!barcr (Erinnerung an 6iefcn

2lufentl?alt preift er ^553 6ic „pcfte ftatt, mit 6em ftciffcn ftnn«

un6 6em I?oI?en ZTTünfter, „6ie redjt ein filbrin namcn t?at".

Pom 2iusgang 6er üier5iger ^alfrt Ijielt ftcfj 5d?eit bis 5U

feinem Co6e in IDorms auf, wo er mit feinem gcbiI6cten Der*

leger (Sregorius f^ofmann in näherer Dcrbin6ung ftan6. ^ier

erfdjien im l^crbft ^55^ fein „(ßrobianus", eine 5U einer mal^r^

I^aft üolfstümlidjcn 6eutfd?en Did^tung Pon reid^er Zcadjmirfung

umgeftaltcte Bearbeitung 6cs gicidjnamigen lateinifd^en IDerfes

pon ^rie6rid? De6efin6. Kur^ banad) ipi6metc er feine Hebens*

ipür6ige naturbcfdjreiben6c „Cobre6e 6cs ZHeyen" 6em Kurfürften

^rie6ridj 11. pon 6er Pfal5, an 6effen funftfmnigem ^ofe 6amals

5uerft 6ie Porliebe für fransöfifdjc Sprad^c un6 Citcratur IDursel

fafte. „ZUel^r 6enn 3^^i^2sfrift" unterbrad) Sdjeit, pom ^erbft

^55^ bis ^552, feinen IDormfcr 2(ufcntE;alt, um als Crsie^er

6er Kin6er 6es pfälsifc^en 3u"^«t5 ^ans 2<^^^^ ^^^ IDadjen^eim

5U mirfcn. Das 2tn6enfcn 6er in 6icfcm 3^^^^ perftorbenen

^rau 6es Hitters, 2tnna pon <£rntraut, feierte er in einer an^

mutigen allegorifdjen Kcim6id?tung „^rölid? ^eimfaE^rt". Seine

Keime 5U biblifd^en ^figuren erfdjiencn ^55^, 6ie 5U ^olbeins

Cotentans ^557.

2luf 6em Citel feiner legten, perlorengegangenen Schrift

„Hcformation, Cob un6 Sa^ung 6er ZtXuftfa" ^56^ nennt er

fxdf „Pä6agogu5". ^ifdjart fagt aus6rücflid? in feiner I?orre6c

5um „<£ulenfpiegel Keimensroeif ", 6af Sdjcit in feiner 2(bftc^t,

6as Polfsbudj pom €ulenfpiegel in Perfen um5u6ic^ten „pon

»egen Sdjulgefdjefft pn6 ernftlid)erem ftu6ieren 6arpon abgehalten"
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als d}auski}tct roirfte, mu^ er Don ungefäljr ^560 an £e^rcr unö

fpätcr Keftor öer IDormfer Cateinfdjulc gen?efen fein. Denn nur

ein fold^cs 5eitraubcnöes Sd^ulamt fonnte iljn jel^t oon 6er ^lus-^

fü^rung geplanter Didjtungen abl^altcn. 3" Wefer ^t fam

;fifd?art nadj IDorms, geu)if erft gegen \56o, u?eil er nur in

reiferen 3ünglingsja^ren öie reidjen 2lnregungen feines Ce^rers

in fo frucfttbringenöer IDeife aufnel^mcn fonnte.

Wovms, bas rötnifd^e Borbetomagus, louröc oor 800

Bifdjofft^ unö öie Stätte einer föniglid^cn Pfal5, um ^000 eine

bifdjöflidje Staöt. Balö öanad? begannen öie Kampfe öer Bürger

gegen öen Bifdjof; \\2\ rouröe IDorms 5ur Keidjsftaöt erhoben,

mufte aber nod^ ja^r^unöertelang gegen öie öauernöen Be*

müljungen öer Bifdjöfe 5ur Unterwerfung öcr Staöt ^artndcfig

um feine ^reiEjeit ringen. Die Streitigfeiten um öie Staötper*

faffung famen in IDorms erft am 2tnfang öes ^6.3^^r^u"^«^t5

jur KuF?e. 3"^ ausgcl^enöen ITTittelaltcr I^atten alle örei Stänöe,

öer 2töel, öie bürgerlidjen (ßefd?led?ter unö öie ^anöroerfer gleic^*

mdfigen 2tnteil am Regiment. Dod? im (6. 3<J^^^wnöert mar

fein 2töel met^r in öer Staöt anfäfftg unö öie ^a^I öer <Se=

fd^Iec^ter ftarf 5ufammengefd?moI$en, fo öaf öie fünfte, öie fid>

auc^ Ijier wit in Strafburg 5U Pcrmaltungsförpem entroicfelt

^tten, gans überioogen. Docf? bilöete fid^ gegen öie ZHitte öes

3al?rl?unöerts eine 2(usu?aI?I pon ujol^II^abenöen ^amilien, tpelc^e

öurd? öcn Dreisel^ner-Hat regierten unö öie Zttitglieöer öes ge»

meinen oöer iped^felnöen Kates in wichtigen (fällen beifeite

fc^oben, alfo eine öemofratifcf^e Oligard^ie. IDorms ^atte um
öie ^zxt ungefäE^r 7000 €intt»oI?ner öurd^aus rl^einfränfifc^en

Stammes, roenig ^anöel unö ©emerbe unö nidjt öen geringften

politifdjen €inf[uf. Cro^öem machte fic^ auc^ ^ier fett ^550

ein fteigenöcr Curus bemerfbar.

Der erftc öeutfd^e Kirijenfürft, öer für öen Humanismus
eintrat, wav 2'^ijann pon Dalberg, H^82— ^505 Bifc^of Pon

IDorms. €r bradjte öie ^eiöelberger Uninerfttät jur Blüte

unö begrünöetc öafelbft öie sodalitas literaria Khenana, ron

öer öie IDormfer roegen i^rer ^einöfcfjaft gegen Bifc^of unö

Klerus ausgefdjloffen blieben, ^ro^öem naljmen öie Bürger
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an 6cr neuen (ßetftcsridjtung teil, (teilten an 6er ftdöttfdjen Catein-

fd^ulc ^umaniftifcf? gcbilöctc Cet^rer an, Hefen it^re Söl^nc ftuöicrcn,

befonöers öie Hedjtsroiffcnfd^aft unb fonnten fidj fo in öen erften

3a^r$el?nten 6es [6. 3al?rl?unöerts ^etmifd^er 3urtften beöienen.

3n IDorms wxivbe öie Heformation rom Hat ^525 etn^

geführt, bod} md}t fo rul^ig unö roUftänöig wie in Strafburg.

Der Dom, ein Du^enö Stiftsfird^en unö Kapellen perblieben

öauernö 6en Katijolifen, mäl^renö fidf bk Proteftanten auf lange

Ijinaus nut 5n>ei Preöigern begnügten. Das 3"*^^^ rourbe

t^ier mit ftrengfter Sdjärfe öurdjgefü^rt. 3"^ 3^^^^« ^557 rouröe

nac^ öem ergebnislofen Heligionsgcfpräd? eine neue Kird^enagcnöa

auf lutl^erifd^er C5run6lage angenommen, un6 feit 6er Kurfürft

,frie6ricf^ III. (\562) 6er Pfal5 6en Caimnismus au^usroingen

begann, fdjloffen fxd} 6ie XDormfer immer me^r 6er ftreng ort^o^

6open lutl^erifd^en Kid^tung an.

Viadf 6er Durd^fül^rung 6er Deformation u>ur6c in IDorms

eine neue Cateinfdjule im lutljerifcf^en Sinn erridjtet, ^527 in

6as aufgelaffene Barfüferflofter Derlegt un6 6ie ZlTelandjtl^onfcije,

für nie6ere Cateinfc^ulen beftimmte, £)r6nung cingefül^rt. Vatnadf

Würben 6ie Sdjüler in je 6rei Raufen üon je einem Cel^rer in

ungefäljr adft bis neun 3^^'^9^"9^^^ unterrid^tet. ^m unterften

Raufen lernte man 6ie 2lnfangsgrün6e 6es Cateins un6 Cutl^ers

Katedjismus, im 5tt>eiten wuvbe 6ie lateinifdje (grammatif gan5

6urd)genommen, 6ie Colloquia 6c5 (£rasmus, lateinifd^e fabeln,

Stüde Don Cercns un6 piautus Der6eutfd?t, im oberften f)aufen

Pergil, £>x>ib unb Cicero gelefen, Diale!tif, Hl^etorif un6 iUetrif

betrieben. €in Unterridjt im €iried}ifc^en fan6 nid?t ftatt. 2ln

6iefer Sd^ule alfo fonnte Sdjeit, obujol^l er nirfjt Magister artium

mar un6 nidjt (Sriedjifd? üerftan6, 6od? Cet;rer un6 fpäter Heftor

n)et6en, roeil er 6es Cateinifdjen üöllig mädjtig un6 aud? be==

fäljigt mar, 6en porgefdjriebencn Zlluflfunterridjt 5u erteilen.

Heben it?m roirften nod^ $n3ei Ccl^rer, Krifpin 3öttd?er, 6er ^567

ftarb un6 ZTTagifter Kafpar XDalter, 6er im gleidjen ^aifve ücr:=

abfc^ie6ct n>ur6e. 3ei6e fonnten nod^ ^fifd7arts Ccl^rer gc==

ttjefen fein.

€s ift begreiflid?, 6af ^ifdjart in 6iefer Schule nid^t oief-

Heues binsulernen fonnte. €r roirö ftc lüatjrfdjeinlic^ and} nur
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fur5e ^it befud^t ifaben. 2luf jcöcn ^aU aber berechtigte i^n

Me 2lbfolDterung 6iefer Sd^ule 5um (Eintritt in eine 2trtiftenfafultdt

Heben 6en fdjönen romanifd?cn un6 gotifdjen Kirdjen erregte

beftimmt bas prdc^tigfte meltlidje ®ebäu6e 6er Sta6t, öie 2nün5e

feine 2tufmerffamfeit. 3" ^^ (Sefd^id^tflitterung befdjreibt er

^iguren an öiefem (ßebäuöc unö ertüäl^nt audj 6en mddjtigen

Heuturm am 2il?ein. 3ei6e 3aun)erfe »aren mit .fresfen aus

6er Hibelungenfage gefdjmücft, begreiflich in einer Sta6t, wo
6amal5 6ie grofe ^eit 6er Burgun6er liönige noi^ im (Se*

6dcljtnis loeiter lebte. ®enjif ujur6e ^ifd^art l^ier 5uerft 5ur Be^

fd^dftigung mit 6er ^eI6enfage angeregt, ^m gan5en aber n?ir6

6iefe Kleinfta6t 6em periüöl^nten Strafburger roenig geiftige

Hal^rung geboten traben. Um fo größeren (ßewinn 50g er aus

6iefcm 2tufentl?alt 6urc^ 6en innigen pcrfönlicfjen Derfel^r mit

Scheit. IDic es in Strafbürg ühiidf wav, 6af 6er Heftor un6

6ie Ce^rer in il?r ^aus Scbüler aufnal^men, fo rool^nte ^ifcfjart

ftcf^er bei Sci^eit, mit 6em er ja 6urcb leibliche 06er geiftlidjc Der*

u?an6tfcf^aft r>erbun6en wav. Diefer belefene, gemütpoUe un6 fromme
als Scf^riftfteller un6 UTenfc^ ad^tensroerte Pd6agogc I^at, naci^

6en pielcn gemeinfamen ^ügen, einen überaus pielfeitigen un6

günftigen <£inf[uf auf ^ifdjarts Cl^arafter un6 Sdjrifttum aus*

geübt. Die Keime 6er liebepollen Saat 6es Cel^rers fci^iefcn

natürlidj in 6en 3^9^"^^^*ungen 6es Sd^ülers frdftiger 5utage.

2tm Deutlicfjften in 6em gans 5um ®robianus umgett>an6cltcn

„€ulenfpiegel Heimensipeif" un6 in 6en ndcfjften fatirifcfjen

Heim6ici?tungen, n?o bei6e 6en (£inf[uf oon ^ans Sac^s seigen,

fo U)ie in 6er Crunfenlitanei. Doc^ aud} fpdter, was ftc^ bis

ins (£in5elnfte in He6ea)en6ungen, in 6er Tivt 6er Han6gIoffen, im
Bau 6er Derfc un6 6er Heime erujeift. Danfbar preift ^^fc^art

feinen Cel^rer als „Der beft Heimift 5U unfer <5eit". Bei6e

perwerten 5aljlreici?e t^eimifcije un6 fuem6e Did^tungen; gelten oft

pon duferen 2lnldffen aus, geftalten aber 6ie iinregungen un6

Porbil6er 5U neuen il^rer perfönlicben Titt entfprec^en6en mert*

PoUen Dicijtungen um. XDenn Scheit ftc^ aucf? nic^t eine fold^e

abgerun6ete l^umaniftifdjc Bil6ung erworben ifat wk fein

Schüler, fo fannte er 6ocl? 6ie lateinifc^en Sc^riftfteller aus 6en

Originalen, 6ie griecfcifcften aus 6en Überfe^ungen un6 perbanb
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öicfc geklärte Hidjtun$ n>ie fpäter ^ifdjart mit öcr üolfstümlic^cn.

Bciöc ftnö aufs innigftc pcrtraut mit 6cm £ebm uuö bm Sitten,

Cieöern un6 SdjtDdnfcn, mit 5er Sprud^tDcisI^eit uuö öcm VDotU

fd^a^ öes öcutfdjeu Polfes, bciöe eriDcifeu eine genauere Kenntnis

6er (Befdjid^tc un6 6er Sagenwelt iljrcr ^eimat. 3ei6e ftreben

über 6en Kreis 6er Citeratur t^inaus. Sd^eit nennt l^olbein,

Bet^am un6 mit befon6crcr Pcrcl^rung Dürer. Bci6c rerfaften

«n5elne 3il6erge6i<ijte un6 5ufammenl?ängen6e Keime 5U biblifd)cn

^tguren, bei6e fd?äfeen un6 beftngen 6ie ZTTuftF. Da§ fte 6er

fatirifd^en un6 ironifd^en Did^tung 5uneigen un6 6iefc mit Icljr^'

^aften un6 moralifterenöen Ztbftdjten Derqui(fen, lag im (Seifte

6cr ^eit. 2lber fte ftn6 aud^ 6arin eines Sinnes, 6af fie nidjt

6ie erbarmungslofe Strenge un6 Iroftlofe Verbitterung eines

Sebaftian Braut, von 6em fic ausgingen, seigen, fon6ern eine

mil6e un6 t?offnungsfreu6ige (ßefinnung. Iln6 tro^ 6er un=

gemeinen Derbl^cit iljrer grobianifd?en Pidjtungen t>crmei6en fte

6en Zynismus un6 6ie ^oten 6er Sdja>anffammlungcn jener

ttage. Bei6c rül^men 6ie £)eiligfeit 6er <E^c un6 fm6 erfüllt von

einer ftreng ftttlidjcn un6 aufridjtig frommen c^riftlidjen IDelt*

anfdjauung. Bei6e treten als 2{eidjsftä6ter für politifd^e ^rei^eit

ein. ^freilid} ftn6 bei ^ifd^art, 6em unücrgleidjiid? be6cuten6eren

un6 üielfeitigercn (ßeifte, 6ic Pcrfuc^e un6 Beftrebungen S^eits

5U reid^fter (Entfaltung ge6iet^en un6 auf eine freie ^öt^e er^

^oben n)or6en.

(ßan5 befon6ers fruditbar aber war für ^i^dfavt 6er (Einfluß

Sd)eits auf 6cm (Sebietc 6cr ^ansöftfc^en Spvadt}^ un6 Citeratur.

^u ^ifc^arts 3ug«n65eit wat in Strafburg tro^ 6cn 5al?Ireid?en

5eittt>cilig o6cr 6aucrn6 antt)efen6cn ^ran^ofcn für einen Hnterridjt

in 6iefcr Sprad>e nod? nic^t üorgeforgt; aud^ n?ar 6cr literarifc^e

€influf ^ran!reidj5 erft in 6cn 2lnfängen. S(i}e\t aber t^attc fic^

als Korreftor 6c5 Drucfers 3'^^'^"" Corncftus tt)äljren6 eines

längeren 2tufentf^alts in Cyon, 6amals einem litcrarifdjen ZHittel^

punftc ^ranfrcid)s, eine genaue Kenntnis 6er fran5öfifd?cn Spvadhz

un6 6cr IDcrfe 6er 6amals Ieben6en fraujöfifd^en Hl^ctorifcr un6

un6 Kcnaijfance6idjtcr erworben. Der (Ein^uf Don Clement

ZITarot auf fein ZITaienlob un6 pon 3ean Ccmaire un6 (ßuiüaume

(Tretin auf feine ,fröl^lidjc f)cimfal^rt tritt befon6ers 6eutlid} ^utage.
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3n öie Profa 6cs IRaienlobs fügte 5d}cit gefdjicttc Itacfjbilöungcn

6er üers communs unö fd?n?ieriger franjofifd^er Persmafe ein,

tporin ftd? aud? ^ifcbart fpdter perfudjtc. 5d}cit fül^rte alfo in

IDorms feinen Sdjüler in öic gleicfjseitige fransöftfdje Literatur

ein unö untcripies ihn ipcnigftens foipeit in 6em <5ebraudje öcr

fransöftfdjen Spvad)z, öaf 6iefcr unbeforgt nad) ^^ranfreid) reifen

fonnte. Die im ^rül^jal^r ^565 in XDorms ausgebrocfjenc Peft

ipir6 ^ifd^art üertrieben tjaben. Sd^eit ftarb öaran mit XDeib

unö Kinöem, fpüteftens im Sommer ^565, roeil fein Itad^folger,

öer in IDorms gebürtige unö in ^eiöelberg 5um ZTlagifter artium

promoüiertc ^rieöridj S^^^ ^"^ 13- September ^565 3um Heftor

öcr IDormfer Cateinfd^ulc ernannt n?uröe. (£rft ^orn hat ^ier

(^576) öen gricd?ifd)en Unterridjt eingefüljrt.

3. ^Uöun05mfc. Stuötum in parier Stva^buvQ unb 5iena.

^irifdjcn (fifdjarts 2tufentl?alt in IDorms unö öem €rfd)einen

feiner erften Did^tungen, alfo 3n)ifd}en \ö65 bis \570, I?at er öen

Bcfudj fremöer Hniüerfttdten mit einer gröferen Bilöungsreife

Dcrbunöen, öie feit öem €inöringen öes Humanismus in öas

Hcidj bei öem öeutfdjcn 2löel unö öem ujol^lljabenöen 3ürger==

^anöe, foroeit tjöljere Bilöung angeftrebt rouröe, allgemein in

Braud? fam unö aud) nod? 3U feiner ^eit, gan3 befonöers im

€Ifaf unö in Strafburg üblid) n?ar. 3" öiefen 3^^^^*^" ^<^^

er ftd)er in öen Itieöerlanöen , öann in Paris unö in Conöon

unö fd)Iicflid^ in 3t<^I^^"/ ^^^^ f^"^ 2lnöeutungen öarüber in öen

erften Did?tungen Don ^570 bis ^575 erfdjeinen.

3n ^lanöern I^örtc ^fifdjart, wk er es in Dominici Ceben

fdjilöert, öie Preöigt eines IHinoriten, öer gegen öie 3<i^obiten

— fo nannte man öie Dominifaner in Paris nac^ il?rem Klofter

St. 3^fo^ — losujettcrt, öaf öicfe, obnjot?! Ke^ermeifter unö

öarum öen Ke^ern feinö, bod} arg roeltlid? gcftnnt feien unö fid)

mit 6elö unö IRcnfc^enblut beflecften. 3" fein^n^ reinen £)röen

aber, fät?rt öiefer Quacffalber unö Kdfeprcöiger fort, fei öie <5e*

redjtigfeit unö öas Kec^t unö öarum folle man nur i^nen opfern.

<£inige Perfe öaraus fül^rt ^ifdiart aus öem (ßeöäcfctnis f[ämifc^

an. Ben ebenöa sitierten ^usfprud): „<£s Cut^erano pan, ift
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Cutl^crifdj bro6, fa^Jc^ 6ic Spanier in ZXicöcrlanö, wenn man jn

bringt panobaco o6cr bruno fdjmar^ Broö" fann ^ifdjart nur

in ^lanöcrn gcl^ört traben, weldfcs damals »on fpanifcfjcn ^Truppen

bffc^t loar. 2(uf einen längeren 2lufentl;alt ^fifdjarts in ^olIan6

fann man ftcf^cr fcftliefen aus öen bei iijm t^äufig roicöcrfe^rcnöen

«EriDd^nungcn nie5erlän6ifd?er Sitten un6 Bräudje, He6erocn6ungen

un6 Sprudle, aus feiner Bct^errfdjung 6cr l^ollänbifdjen Sptadfz,

— man öcnfc nur an feine Bearbeitung 6es Biencorf von

ZTTamiy — , unö aus feiner ujarmen 2lnteilnal?mc an öen ^frei-

l?citsfämpfen 6cr Hie6erlcinöer biixdf feine Verausgabe l?oUäii6ifd?er

,-fIugfcf?riften. Pielleidjt I?örte er 6ie erroäl^ntc Preöigt in (Scnt/

öcr öamaligen ^auptftaM ^lanöerns, a>o fid) aud} ein Domini-

fanerflofter befanö un6 wo er 6as 2lufglimmen 6er (Bärung

unter 5er cabiniftifd^en BcDöIferung beobad^ten fonnte. Denn

gerade (ßent n>uröe baI6 ein ^auptl^erö 6er (Erl^cbung gegen 6as

fpanifdje ^odf. 3" »fIan6crn lernte er jucrft 6ie Hie6erlän6er

fennen un6 auc^ lieben un6 6ie Spanier I?affen.

Don ^lanöern begab fid? ^ifd^art r>ermutlid? im ^crbft ^565

nadj Paris, voo er vooifi bis 5um ^erbft H567 rerblieb. ^ür

einen längeren 2lufentt?alt in ^ranfreid? un6 insbefonöere in

Paris fprid^t ebenfalls feine genaue Kenntnis 6er fran5öftfd^en

S}pxa<i:|^ un6 Kultur. IDcnn il^m audj bei feinen Der6cutfd)ungcn

fran5öftfd^er IDerfe r>ielc Sdjni^er un6 Perfeljcn begegnen, 6ie

gröftcnteils 6urc^ 6ic ^lüdjtigfeit feiner 2trbeitsn>cifc un6 feinen

ITiuttDillen, abftdjtlid; fd^erjljafte, lädjerlidjc o6cr unfmnige Uber=

tragungen 5U geben, Derfd)uI6et ftn6, fo r)er6eutfd?t er 6od?

an6ererfeits 6ie fd^mierigften 2tus6rüdc un6 He6ett>en6ungen

richtig unö ftnngcmäf; ein ^cidjen, 6af er fic^ ganj in 6en

©eift 6er fran^öfifd^en Sptadfz eingelebt Ijat.

Seine 3al?Ircid?cn eingaben über Paris, befonöers über 6ie

Dcrljältniffe 6er öortigcn Uniperfität entfpredjcn, abgcfel^en pon

öen Übertreibungen öes Satirifers, pöUig öer IDirflic^feit. Hur
aus eigener 2lnfd^auung fonnte er fold^c lebenscoUe Sc^ilöerungen

pon öem afaöemifdjen Creiben in Paris cntroerfen. 3" Dominici

leben befdjreibt er als ^ufe^er eine öffcntlidpe Disputation pon

jungen Klcrifern in öem grofen Saale öer Sorbonne. IPie an

l^unöert ZUönd^e, insbefonöere Dominifaner unö ^franjisfaner
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mit fdjolaftifc^cn 2lrgumcntcn „in Ciccronis Catein,'' mit ^ifd^en,

Klopfen, 5d?arrcn, poltern un6 I?äflid^en Sd^impfreöen einanöer

ipie Bauernföpfc Ijeftig befet?6cn. 3n feinen €rtt>eiterungen 5U

5n>eien an öcn ^oc^fdjulen in Prag unö Paris fpielenöen ^iftoricn

b^ (gulenfpiegels gibt er öeutlid) an 6er Uniüerfität (Scfeljenes

unö €rlebtes mieöcr. £aunig fpottet er l)kx über 6ie I^aarfpaltenöen

Spi^finbigfeiten 6er fdjolaftifdjen Dialeftif, »ie fte in 6en „SdfuU

^änd" 6afelbft nocfj 5U feiner ^eit im Sc^mange mar. (£r

fc^iI6ert 6ie Cracfjt, 6as 6e^aben un6 6as ^tusfel^en 6er ZHagiftcr

bis auf 6ic rötlidj Ieud}ten6en Hafen, crtüä^nt 6ie allein in Paris

üblid^e Sitte, 6af 6em Kcftor, 6er nur aus 6er 2lrtiften=^fafultdt

gerodelt ipur6e, 6ie 5n?ei pe6eUe feiner Itation porangct^en. Die

Droljung, 6af (gulenfpiegel, weil er ftcb bei feinen 2lntn)orten

auf 6ie quaestiones 6es He!tors nidjt an 2triftotcIes gel^alten,

„für fe^rifd? gefd)oIten'' un6 mit „6em Bann 2triftoteIes" belegt

t»er6e, fann nur für 6ie f^ocfjburg ariftotelifd^er Sc^olaftif, 6ie

Sorbonne, gelten, n?o 6amals 6er Stagirite förmlich 6as 2lnfel?en

eines ^eiligen genof. Diefes Sd^icffal ereilte in XDirflidjfeit 6en

berüljmten parifer (Selel^rten Pierre 6e la Hamee, 6er tpegen

feiner (^5^3) erfcf)ienenen Sdjriften, in 6enen er 6ie lln3ulänglicfe==

feit 6er Cogif 6es 2triftoteIes un6 it^re fop^iftifd^e 3c^an6Iung

6urd? 6ie I?errfc^en6e S<^ulc in paris auf6ecftc, als Kc^er per-

6ädjtigt mur6e. Seine Sd^riften tt)ur6en Der6ammt un6 6em

Scfjeitertjaufen übergeben; il^m felbft mur6e 6ie roeitere 2lbl?altung

pl^ilofopl^ifdjer Dortrdgc Dcrbotcn. ^ifc^art muf 6aDon Kun6e

erl^alten un6 6iefes (Ereignis fpäter in feinem <£ulenfpiegel Dcr«

njcrtet I?aben.

Das früt^eftc £ebens5eic^en Don ^ifd^rt felbft fin6 <£m^

tragungen feines Hamens in 6ie 6rei 3dn6e 6es i(566 un6 ^567

erfc^ienen IDcrfes Histoire de nostre temps mit 6er fransöfifcf^en

^orm feines Caufnamens un6 (Geburtsortes Jehan Fischaert du

Straßbourg, mit 6rei fran3Öfifcben Sprücben un6 6em Datum ^567.

Da 6iefcs XDerf 6ie religiöfen un6 politifc^en €reigniffe ipd^ren6

6er Hegentfdjaft 6cr Königinmutter Katl^arina oon 2Tte6ici bis

1565 Ijerabfü^rt, Defretc un6 Proflamationen 6es ^ofes, 6er

lUinifter un6 6er Parlamente, 3rie^ un6 Kun6gebungen oon

initglie6crn 6es föniglicben ^aufes, üom ^o^en ineltlic^en un6
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(jeifttgcn Tlbd, pon ^üifxetn öcr Hugenotten bis in öie jüngfte

^tt bringt, fann es nui* in Paris pcrfaft un6 pcriegt moröen

fein. <£s ift pom Stanöpunft öcr i^ugenottcn aus gcfd^ricbcn.

Perfafcr, Perlegcr un6 Drucfort finö nicfjt genannt, mit Kücfftdjt

auf öie ftrengc 5^nfur, weldje feit öem 2(nl?eben öer Hcformation

im iluftrage öes Königs ^fran5 1. Don öcr Sorbonne gegen

calriniftifcf^e Bücfjer öurdjgefül^rt rooröen loar. Picfcs 3uc^

öurfte öarum nur insgcl^eim pertrieben tpcröen unö ,fifd?art

fonnte es öarum nur in Paris unö aus öer B}anb pon ^uge*

notten nocf? im (£rfd?einungsjal^r erl^altcn. <£s l:}at il^m eine

tiefere Kenntnis öcr politifdjen unö fonfeffionellen Pcrl^ältniffe

ifranfreid^s erfd?loffen, öie il^m für feine fpätere Beteiligung an

fransöfifdjen ^lugfdjriftcn unö Leitungen 5ugutc fommcn follte.

(ßcipif pcrfcl^rte er, mie öamals anöere öeutfc^c cpangclifdje

Stuöenten in Paris mit Hugenotten, rooraus öer ujarme aus

feinem fpätcrcn XDirfen 5U crfeljenöe 2lntcil für öiefe Partei

entfprang.

Pom £inb^t ^563 bis ^565 ftuöierte Zlleldjior Sebifd?

(Sebisius) in Paris, alfo fur5 por unö einige ZHonate u?äl?renö

(fifdjarts llufentljalt öafelbft, öcn er möglidjerujeife pon Strafbürg

Ijcr fcfjon fannte. Sebifcf? pcrfel^rte freunöfdjaftlic^ mit mel^reren

beöeutenöen JlTännern, öie größtenteils Calpiniften oöer öoc^ öen

Heuerungen günftig gefinnt ujaren. Darunter mit fcdjs profefforen

öes Collegium regium, öen H^ü^wiften Curnebe, Dorat, Cambin,

öen Zneöi5inern CI?arpentier, Duret unö fcfjlieflid? mit öem bc*

öeutenöften unter il^nen, Hamec.

Da öie Uniperfität am Beginn öes H6. 3^i?i^^unöerts öer

«Einführung öer griedjifdjen unö öer Ijebräifdjen Spvadfi, ab*

gefe^en pon älteren fd?u?ad}cn Dcrfudjen, fon?ic öem Hui"<i"^s»^us

überhaupt I^artnäcfig il^re Core perfd>Iof , König ^rauj I. aber

öcn neuen Beftrebungen juncigtc, cntfd^Iof ftdi öiefer ^550 im

<ßegenfa^ unö unabijängig pon öcr Unipcrfität ein Kollegium

ju ftiften, öas piel fpäter öen Hamen College de France ertjielt.

3m Einfang ein gans befdjeiöcncs Hntcrneljmen, bilöete öoc^

öeffen (ßrünöung einen ZHarfftein in öcr (ßcfdjidjte öer IDiffenfdjaft

unö öes Unterridjts in ^ranfreid). <5um crftenmal rouröc ^iet

öcr (ßrunöfa^ öcr ,freit^eit öer Ccljre, öcr profefforen unö Stu*
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bcnkn perförpcrt. 2iIIc hcg,ahktcn, ein I?öl?cres XDiffcn anftrcben==

bm Stuöcnten ftrömten in 6cn nädjftcn 3<i^'^32f?nt«n 5U öen Vov^

Icfungen 5er föniglidjen Profefforen. Die Uniperfität nerööcte

und festen il^rem <£nbt nal^e. Die (Empörung auf öiefer Seite

wav ungeheuer. Die feinöfcligen t)orfe^rungen un6 Hanfe, öie

Perfudje 5ur Untcrörücfung öer Porlefungen im Kollegium, 6eren

Zltetljoöe als temeraria, scandalosa et de Lutheranismo vehe-

menter suspecta cerurteilt tDur^en, folgten einanöer bntdf bas

Öön5c 3<J^^^unöert; bodf ol^ne (Erfolg.

Die ^al^u \56\ bis \567, wo Sebifd? unö toal^rfd^einlic^

,fifd?art in paris ftuöierten, bilöcten einen ^öljcpunft in öer (Se^

fdjid^te 6es Kollegiums, ^el^n £eljrfan5eln für 6ic mic^tigften ^äc^er

iDaren mit tüd^tigen ®elel?rtcn bcfe^t. ^l}v Dcfan un6 geiftiger

^ül^rer it>ar in öiefem Zeitraum Hamec, eine cl^ren^afte un6 un*

gemein tatfräftige Perfönlid^feit, Profcffor für pi^ilofop^ie unö Hlje^

torif, ber aber im £aufe 6er jai}vc bas Gebiet feiner Dorlefungcn

unö Übungen auf alle freien XDiffenfd^aften bei einem beifpiellofen

£e^r* (Erfolge ausöel^nte. Petrus 2\amus ^atte nod? in öen

öreifiger 3al^ren Porlefungen Sturms am Kollegium gcl^ört, öeffen

neue I^umaniftifdje iTtet^oöe öer Dialcftif er fpäter felbft ausbaute.

IDie Kamus, toaren aud? Sebifdj unö ^ifcf^art Schüler Sturms,

öer audj Sebifd? an Kamus empfahl. So fann es aud} für

^ifc^art angenommen meröen, öaf er mit Profefforen öes

Kollegiums unö befonöers mit Hamus perfönlic^ rcrfel^rte, 5umal

CS öamals allgemein üblid^ a>ar, öa^ fid^ öeutfdje Stuöenten

bcrül^mten unö beliebten Öelel^rten in paris üorftelltcn. 2tm

Kollegium fonnte ^ifdjart au^eroröentlidj piel lernen. 2tufer

öen genannten Profefforen leierten öamals noc^ (forcaöel unö

Cofel Zrtatljematif, Dudjesnc latcinifcfje Bereöfamfeit unö pellerin

griecljifdje unö lateinifdje pijilofop^ie. TXlit Hamee aber ift

^ifdjart geiftescermanöt; beiöe ftnö Iciöenfc^aftlicf) unö tatkräftig,

beiöe über5eugtc Proteftanten, beiöe befafen ein üielfcitiges tPiffen.

Über öem Defan ftanö nodj eine haute direction öem Kollegium

por, »eld^e immer pon einem Pertrauensmann öes Königs, öamals

ron 3fl^ues Ztmyot mit gröftem (Eifer üerfel^en njuröe. Dtefer

erlangte 3erül?mtl?eit öurd? feine öen fran5öftf(i?en ^uftänöen fid}

anfdjmiegenöen, in einem anmutsDoUen unö natürlicijen Stil ge<=^
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l^Itcncn flberfc^ungen gried^ifdjcr Sd^riftfteUer, befonöers plutard^s,

Don öem öic Biograpl^icn wäiftinb ^ifd^arts permutlid^cr 2ln*

tt)«fenl?eit, \565, crfdjicncn. (£s ift möglid?, öaf öiefcr fd^on t^iet

bw 2lnrcgung 5U feinen fpätercn DcrfuAen als pIutard?=Überfc^er

empfing.

^'x^dfavt aber fam nad? paris nidjt nur um fein IDiffen

5U erweitern un6 5U ücrtiefcn, fonöem andf um einen (Bra6 in

öet 2lrtiftenfafultät 5U erroerben. Da er gleicfj banad} in Siena

Kedjtsipiffenfdjaft betrieb, mufte er porljer 6ie pl^ilofopl^ifdjen

(ßraöe erreidjen. Das Strafburger (ßymnafium ert^ielt aber crft

\567 nadf 6er €rl?cbung 5ur 2lfaöemie öas Hcd^t 6er Promotion

5U Baccalauren un6 ZHagiftern artium. Da fein ZTame in 6en

DoUftän6igen JlTatriFeln 6er für il?n in Betrad)t fommen6cn

6eutfdjen Unirerfttäten fel?It un6 5at?Ireidjc Zlusfprüd?e feine Der*

trautljeit aud? mit 6en afa6emifd}en Pcrl^dltniffen in paris er=

roeifen, fo ift es I^öd^ftwaljrfdjeinlid?, 6af er neben 6em Befuc^

6es Kollegiums (mie 6amals allgemein üblid?) audf als Sd^olar

in 5ic 2trtiftenfafultät eingetreten ift un6 einen 6ra6 angeftrebt

un6 crmorben I^at. Der Liber procuratorum 6er 6eutfc^n

Hation in Paris, 6er im gansen Diel beffer ert^alten ift als 6ic

Dcrjeici^niffe 6er (ßra6uierten 6er übrigen Hationen, ift für 6en

Zeitraum t)on \533 bis H6U cerlorcn gegangen. So feilten

and} t^ier 6ie Belege.

Die im H. un6 \5. Jal^rl^un6ert fo berühmte Unioerfttät

Paris, tt>eldje im ^egenfa^ 5U Bologna il^ren Stol3 6arin fatj,

6ie IDiffcnfdjaft um il^rcr felbft n?illen 3U p^egen, eine mädjtige

Körperfd)aft gleidjbcred^tigt neben Kirdje un6 Staat, ron Königen

un6 päpften geför6ert un6 um (Sutad?ten erfuc^t, befan6 fid} im

\6.3aljrt^un6ert in einem allmä^lidjen nie6ergang. Die fteigenöe

ZTXadjt 6cs Königtums minöertc il^re Breitseiten. (Eigenftnnig

l^ielt ftc aud} nodf fpäter an bei in Paris aufgebradjten, frül^er

fo fruAtbarcn Doftrin 6er pt^ilofopt^ifd^cn Dialeftif feft, obfdjon

6iefe bereits 5U duferem ^ormelfram cerfnödiert mar. Die in

6en legten jtDei 3at?rbun6crtcn in 6cn fransöfifdjcn Prooinsen

gegrün6cte Uninerfttätcn , 6ie größtenteils neue IDege befd^ritten,

ent3ogen i^r Sd?arcn ron 5tu6enten. Die Heligionsn?irren be^

bin6erten ein rul)iges 5tu6ium, 6ic Derlsceren6en Bürgerfriege in
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bet ^weiten ^dlfte bes \6. ^^ift^nnbeüs beraubten fte eines

$rofen Ceiles il^rcr 2TIttteI unö eine nodf ärgere Sc^roädjung

erful^r fie buvdf 6ie langjährigen ^ef^öen gegen öie neuen 3^fuiten'

follegicn in ^^ranfreicft, befonöers gegen bas ^563 eröffnete

(CoUegium Claromontanum in Paris. Die politifdje XRadtft unb

öie tt)iffenfdjaftlid?e Porljerrfdjaft öer UniDerfttät ging fdjon am
Beginn 6es ^6. 3^^^^"nö^i^ts perloren; am Zlusgang toav audj

Oft alter Ku^m ©erblichen. ZITit öem äuferen Perfall ging

audj 6er Unterrid^tsbetrieb unö öie ^forfdjung gleicijen Sd^ritt.

£euc^ten öer IDiffenfc^aft befaf öie Parifer Unioerfität in öiefer

^eit nicfct mel^r. Die öamaligen berüE^mten ^elleniften unö

Hed^tsgcle^rten maren nid^t profefforen öer Uniperfität. ^mar

fal^ man an öiefer fclbft öie Hotmenöigfeit üon Keformen ein,

öod? in XDirflidjfeit ujuröen im Caufe öcs 3'^^^^wnöerts nur

unioefentlidje Heuerungen eingefül^rt. 3^ gansen oerblieb fie

im Banne öer Sdjolaftif. Den Porfdjiägen ^einridjs II. (1557)

fe^te fte einen törid^ten IDiöerftanö entgegen. Des Königs 3,aU

geber Hamee peröffentUdjte ^562 nod^ njeiter geljenöe ;foröe-

rungen, moraus öie Hücfftänöigfeit öes £el?rbetriebe5 an öer

Uniüerfttät grell I^erportritt. Die Ztrtiften insbefonöere benü^ten

öamals immer nod? öie mittelalterlidjen Quäftionarien mit ein-

feitiger unö aufcrlidjer Beoorsugung öes 2iriftoteles. Bei öiefen

trodenen unö unfrud^tbaren (Erflärungen Derblieb 5U n?enig ^eit

für öas Stuöium antifer 2lutoren. Diefe ^oröerungen, rocld^e

Kamus ^ier auffteUte unö öie an öeutfd^en Unirerfttäten fd^on

in öen 3tt>an5iger 3<^^^^" erfüllt maren, fonnte er nidjt einmal

öurdjfe^en, roeil er bei öer parifer Blutl?odj5eit (^572) ron feinen

Sd^olaren graufam ermoröet muröe. Die lefenöen ZRagifter unö

- Doftoren cernac^läfftgten il?re ppidjten fo, öaf öie 2trtiften^

fafultät 5U einer Sefunöärfdjule unö wit öie übrigen ^afultäten

faft leöiglid? 5U einer Zlnftalt 5ur €rteilung von (ßraöen l?erab==

fanf. Dabei roaren öie Za^ctn fetjr Ifodf; an öer 2lrtiften^

fafultät roeit nieöriger als bei öen übrigen, öoc^ betrugen fte

aud? I^ier 5^ liüres.

Seit ^533 galt öie Bcftimmung, öaf ein Kanöiöat nad)

einem stpeijä^rigen Stuöium öie Baccalarsprüfung unö nad?

weiteren anöertljalb 2^^^^^ ^^^ Prüfung 5um lUagifter mad^n
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Fonntc. IDcnn alfo ^ifcfjart, u>ie an3unc^mcn, im Oftober (565,

wo bas IDinterfemcftcr in Paris begann, öafelbft eintraf, fo

fonntc er bis 5um 3uni \567, wo öie SdjiufPrüfungen für 5as

Baccalaureat ftattfanbcn, öicfen nicörigften afabemifc^en (Stab

erreid^cn. Unipal^rfdjeinlid? ift es aber, 6af er in paris auc^

ZHagifter »uröe. Das 2\, Cebensja^r, öcffen PoUenöung l^icr

Bedingung tDar, ^atte er öamals crreid^t. 2lbcr er l^ätte nodf

anöertljalb 3aljrc in Paris ausl^arren muffen, wo il^m 6er per»^

lotterte Stuöienbetrteb gen)if anroiöerte unö wo mit einem ZUale

öer 2fufentljalt für CDangelifdje Studenten lebensgefdl^rlid? mürbe.

Durd? 6en, mitten im 2lcIigionsfrieöen, erfolgten 2lufftan6 6es

prinsen Don (Eonöö am 27. September H567 ©erloren 6ie ^uge*

notten gän3lic^ 6ic fdjwanfenöe ©unft öer 2legcntin unö öcr

öffentlid^en ZHcinung. Sofort begann man öie Proteftanten aus

Paris 5U »ertreiben. Die Uniperfttät erFjielt ron Karl IX. am
25. 3^""ci^ 1568 öie €rmäd?tigung, jeöes ZTlitglicö, öas ftd?

nic^t 5um fat^olifdjcn (ßlaubcn beFenne, aus5uf(i?liefen unö

afatl^olifcf^e Stuöenten nid^t 5U graöuieren. 2tm 9. (fcbruar (568

n?uröe eine formula catholicae fidei feftgefe^t, wovm öie ^äretifer

oeröammt «?uröen. Sämtlidje profefforen, ITlagifter unö Be-

amten öer Uninerfität, fomie öie £el^rer öer 5al?Ireidjcn Pripat==

follegien, — bis (£nöe ^ebruar aud? alle Stuöenten, — tpuröen

3um <£iö auf öiefe formet tjcrange5ogen unö XDiöerftrebenöe

ausgetpiefen. Da mar natürlid? für ^ifdjart fein Bleibens met^r.

3"! 3^^^« 1568 tparö il?m auc^ enölidj öie ZRöglidjfeit

geboten, in feiner ^cimat öen ZHagiftergraö 5U erwerben. XDät?renö

feines 2iufentl?altes in Paris U)uröe öas Strafburger ^ymnafium
5ur 2tfaöemie erl^obcn. Die Ijöljeren Kurfe, öie fdjon feit öen

5ipan3iger ^a}:}vm beftanöen unö (538 mit öer neuen Catein-

fc^ule in engem ^ufammenl^ang gebrad^t tpuröen, n?aren fc^on

auf mel^rere fonft nur Uniperfttätcn porbet^altene ^ädjer aus-

geöel^nt, porübergeljcnö aud^ auf ^\xs unö 2TTeöi3in. Ziehen

l^eimifd^en (Selel^rten I^ielten audj berül^mte 2luslänöer porübcr*

gel^enö Porlefungen, fo Cabin (538 bis (5'^(, einige 3*^^!^^"^^/

öer Zneöi3iner ZHaffario unö öer Cl^eologe ^andji um (560,

öie fransöfifd^en Ked^tsgelel^rten Dumoulin unö Bauöouin in

öen fündiger 3^^^«" ""^ £)otoman (556 bis (562. Der Hat
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l^atte fic^ ^538 nod} n'idft entfc^Uefen fönncn, eine UniDcrfttdt

ju grünbcn, wzil bk TXlittd öa^u fel^Iten unb n?eil Hetd^sfläöte

5tDvir bas Hedjt I^attten, Cateinfc^ulcn 5U errichten, nic^t aber

Uniücrfitdtcn. Unb einer fo ausgefprodjcn proteftantifd^cn Staöt

l^dtte Karl V. niemals ein ^odjfcf^ulpripileg ausgeftellt So

iDuröe eine (Einricfjtung gefd^affcn, n?dc^e öie Schüler über bas

^kl öes ©ymnaftums I^inaus fo föröcrte, öaf fte iljrc Stubien

an einer Unioerfttät in furser ^eit abfd^Iiefen fonnten. Der

grofe Hacbteil öiefer 2tnftalt aber beftanb öarin, 6af fte nic^t

öas Hcdjt 6er pljilofopl^ifc^en Promotionen befaf. Die meiften

Schüler moUten öarum nid?t mel^r in 6ie 50*61 oberften Klaffen

unb in bie öffentlicben "Kurfe aufftcigen unb baten iljre (Eltern

unb Dermanbten, n?ie es in einem ^utadjten Sturms I?eif t, ba^

„man fie nunmel^r aud) an frembc Ort uf bie Hnipcrfxtäten

perfcl^icfe" ; fie moUtcn nic^t fo lang „an einem Ort in b«r

^ucijt unb unter bcr Hüten gehalten »erben"; audf IfätUn fie

erfaljren, ba^ „wenn fie fc^on lang ^ie bleiben unb i}odf fommcn,

fo feien fie bodj nicbt fo gut als uf ben Uniüerfitäten bie

Stubenten, " fonbern tpürben bort ge5n)ungen, „fic^ tDie Badjanten

unb Sdjüfecn allercrft beponieren 5U laffen". Sie begaben ftd)

barum r»or 2lbfoImerung bes ©ymnaftums „l)\n unb mieber

im beutfd^en unb rodlfd^en £anb uf bie Unipcrfitdt", fo ba^ bie

Disputationen unb Deflamationen, an bcn oberften Klaffen „an

bemn fo merflidj ricl gelegen" aus ITTangel an Sdjülern oft

unterbleiben mußten.

Pon Einfang an Ijatte ^afob von Sturmecf eine 2lus==

geftaltung bes (Symnafiums porgefel^en unb ber Heftor ^ielt mit

5dl^er 3e^arrlid)feit an biefem (Sebanfen ^ft. 2iber nod? ^566

trug ber Hat Bebenfen, in eine Hnirerfttdt mit allen Hecbten

unb ;^rcil?eiten, alfo eine pon ber ftdbtifdjen ©erid)tsbar!eit un*

obljdngige Körperfdjaft ein5Utt>iIIigen. Sturm mufte fic^ be==

fdjeiben unb fonnte in feiner Denffdjrift nur ben pian 3U einer

^fabemie mit bem Hechte ber pl?iIofopI?ifd?en Promotionen bem

Hatc porlegen, bamit fie bem Kaifer unterbreitet merbe. ZHofis

milian II. n?iüfal?rtc auf bem Heid^stag 5U 2lugsburg bem (Bt=

fudj bes Hates unb untcrfArieb eine in fc^meic^el^aften ^us^

brücfen abgefafte Urfunbe mit ber (Erteilung b^ pripilegs am
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30. 2TTai ^566. Sturm wurbe oom ^at, ba er fein 2Imt bis»

Ijer ^gctrculid^, ficifig un6 nü^Iid^ vctwaltcV, 5um lebenslang-

lid^cn Heftor öcr ^tfaöemie ernannt. Sein Dertretcr mar 6er

jöl^rlid^ pom afaöemifdjen Konpent 5U n?äl?lcnöc Defan, njeldjcr

Mc Disputationen, Prüfungen un6 Promotionen an3Uoröncn un6

5U leiten I^atte. Don 6en 6rci Sdjolardjen follte öer jeroeilige

2t6cligc Kansler fein. Der erfte, Stäötmcifter ^cinrid? pon

ZHüI^Ienl^eim, eröffnete öie (ßrünöungsfeicr öer 2l!aöemic am
\. Ztlai ^567. €rft am 2^. ^unx H568 pcrfünöete man öie

neuen Statuten, öie auf (Srunö Pon (ßutadjtcn öcs Ccl^rförpers

pon Hatsljerrcn ausgearbeitet »uröen. (ßegen öen Eintrag öcs

Xeftors blieben aud^ je^t öie Ijöljeren l<urfe mit öcm (ßy^^^^f^um

eng perbunöen. Dodj ein neuer Dorfd^Iag in einem weiteren

ZHemoranöum Sturms, nämlid^ öer öoppciten Sefe^ung jeöcs

.fadjes, njobei ftd? beiöc Vertreter in öas (ßebict teilen foUten,

ipuröe im gan5en angenommen. 3^^^ ^^f^ fül^rte man aud?

Zlritl^metif, (ßeometrie unö 2lftronomie in öie obcrften Klaffen

ein. Diefe (ßegenftänöe rouröen pon Konraö Dafypoöius gelet^rt, öer

mit öer antifen Citeratur auf öiefem (Sebiet roUftänöig pertraut,

grunölegenöe ^anöbüdjer pcrfafte unö bereits arabifd^e Ziffern

pern>enöet. 3^^* fonnten ftdj öie Sd^üler rocgen öcr (£infül^rung^

öiefer ^fädjcr gleid? nadj öer Prima öcr Baccalarprüfung unter«=

^icljen. Das n?ar natürlid^ erft pom ^erbft ^569 an möglid?.

<£s ift öarum ausgefc^Ioffen, öaf (fifd^art Ijicr öen Corbecr

ert^telt, ircil er fid) um öie ^eit bereits in Siena befanö. €s

ift aber roaljrfdjcinlid? , öaf er pon Paris als 3accalav im

ßerbft H567 l^eimfeljrte, öie porgefdjriebencn Porlcfungcn unö

Übungen befudjte unö ungefäl|r im ^erbft ^568 in Strafbürg

öen ZRagiftergraö erroorben I^at. Xtad^ Sturms Dcnffd^rift pom
Hopcmber 1(566 fonnte einem Baccalar, öer „öie lectiones oöer

Antores alle geijört unö nun öcrmafen in öcncn disputationibus

unö anöeren Übungen abgeridjtet ujoröcn", nad> anöertt^alb oöer

5n?ei 3^^^^" iM^ Gradus magisterii publice conferiert" iperöcn.

Pielleidjt •

ift ^fifdjart, als parifer Baccaiav unö f}örcr ^am^cs,

— öer ftdj aud) im Sommer ^568 feines alten Cel^rers Sturm

roegen einige ZTIonate in Strafbürg auft^ielt, — eine ettpas

fürjere ,frift jur Prüfung gerpäl^rt nsoröen.
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3e^t fanö ^ifcfjart erft (ßclegcnljcit öic Poricfungcn unö

Hbungcn Sturms über H^etorif Tntt5umad^en un6, in$iDifc^en

reifer gemoröen, einen nod} tieferen Cinfluf Don i^m 5U erfahren,

fo 6af ihm öic ^umaniftifd^e Bilöung in ;fleifdj unö Blut

überging. 2luA anöere Dorlefungen fonnte er ^ier mit Hu^en
Ijören. 3<>^'^""^5 IDilfesIjeim unö (grnft Hegius be^anöelten

öie im (Sy^^^^um üernacfjläfftgten griedjifd^cn Klafftfer ^omer,

Pinöar, ^eftoö, Cl?eofrit, Sopl^ofles in grünMidjer IPeife.

Heben Sturm leljrte audb Palentin Crytl^raeus H^etorif unö

auferöem IlToral unö €tbif, (Elias Kyber öas alte Ceftament

nnö ^ebräifdj. 2Iud^ öen erften Defan unö einflufreid^ften

Cel^rer öer Zlfaöemic 21TicI?aeI Beutljer öürfte er gefrört ^aben.

Seit ^565 Profeffor öer <5efdjid)te, erflärte 3eut^er antife (5eä=

fdjidjtsfci^reiber unö 50g öaraus öie €rgebniffe für öie Politif

feiner ^eit, las aud? einen 2lbrif über Uniüerfalgefdjicbte. Seine

Peröcutfdjung unö ^ortfe^ung pon SIeiöans grofem (ßefcf^id^ts^^

ircrf ^at ^ifd^art fpäter mand^mal perroertet. Da Beutl^er einer

öer gröften Polyl^iftoren feiner ^eit war, öürfte er ^ifcf^art aud>

im allgemeinen beeinfiuft I^aben.

^ifd)art Ijörte gen?if aud? tt^eologifdje Dorlefungen. Sturm

nennt ausörücflid) öie öafelbft 5U erflärenöcn Kird)enr>äter CI?rr<

foftomos, Baftlius, Cyprianus, 2luguftinus unö ^ieronymus, öie

;fifd}art oft Ijcransiei^t unö in feiner lateinifd^en profa nacfta^mt

Daf öie 2trtiften in Strafbürg audb Cljeologie trieben, erfiebt

man aus öen tl^eologifdjen (fragen, tDcId)e öer Defan öen

2TTagiftranöi5 porlegte.

Die ZRagifterwüröe njuröe aud) an öer Strafburger

2lfaöemic mit umftänölid^er ^eierlid^feit erteilt. 3" <Segenn?art

öes ZHagiftrats unö öer Sd^olardjen I^ielt öer Defan einen

iDiffenfc^aftlidjen Portrag unö promoriertc bann geroöl^nlid)

mel^rerc publice unö privatim geprüfte Kanöiöaten gleid?5eitig

3u ZHagiftern. (£1* lief fie öas ^atl^eöer befteigen, 5um ^d<ben,

öaf fie Don nun an öas Kedjt hätten, öie freien Künfte 5U

leieren. Übergab il^nen öann Südjer, öamit fte nid)t aus öem

eigenen Kop^, fonöern aus beroäljrten 2lutoren il?re Ce^ren

5Ögen. Die Büdjcr legte er iljnen geöffnet por, roeil nidjt öer

Befi|, fonöern öer fleifige (Sebraud) öer Büdtcv gelehrt maAe.

liauffcii, Stf^Tts Ztbtn unö IDctfce. I. 3
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Dann fc^te er tl^ncn ^üte auf als ^eid^en 6cr ^rci^cit, 6od? mit

6cr Bcmcrfung, ba^ nur Mcjcnigen frei feien, treldje 6er Ceitung

6er Dernunft folgten. Der goI6ene King, 6en er il^nen an 6en

Ringer ftecfte, foUe ftc mit 6er IDal^r^eit perloben, 6er fte (Treue

5U I^alten un6 fie „gegen Barbarei un6 Sopl^iftif", alfo gegen

6ie Sdjolaftif, 5U üertei6igen I^dtten. Die brennen6e Ker5c, 6ie

er il^nen in 6ie f)an6 gab, 6eute an, 6af fie nun i^r Cic^t

mögen Icud^ten laffen. ^um Sc^Iuf erfolgte eine Porfü^rung

6er Kenntniffc un6 He6egen7an6tl?eit 6er jungen ZHagifter, 6enen

6er Dcfan je eine fcfjujierige ^frage aus 6em toeiten lDiffens=

gebiet 6cr 21rtiftenfafultät porlegte, meldje fie in einer längeren

lateinifcf^en Ke6e beantworten muften.

3m £)erbft ^568 06er etn?as fpdter begab ficf? ^ifd^art, 6em

Braudje feiner ^eit folgen 6, nad} 3 Valien, um ftd? 6cr Kecfjts*

tDiffenfdjaft 5U a)i6men, Daf er ftd) 6ort längere ^eit, gegen

5tt)ei 2^i)xc ungefdl^r auff^ielt, ergibt fid? aus mel^reren eigenen

^tusfprüc^en 5. B. „Da xd} in XDcIfd?Ian6 mar cor 2ai}vzn\" 06er

„3<^ bin im Babftumb aud} gemefen" 06er „weift man fic^

bod} feiner felbft bcfan6tnif nadf 6cr 3^«^!^^"^^ Can6ru(i?tbarer

unart 5ucrinnern". Tiud} aus feiner Kenntnis 6er italienifd^en

Spradjc. 2IbgefeI?en ron 5aI?Ireicf?en italienifdjen Sprid?n?örtcrn

un6 He6en)en6ungen, pern?en6et er meljrere italienifd^c Büdner un6

ift auf t>erfdjie6cncn (Sebicten 6er italienifd^cn Kultur gut be*

ipan6ert. (Er ift aud} ein Kenner 6er italienifd^en Kunft, rotldft

et in 6er Porrc6e 5U 6en PapftbiI6ern mit 6er 6eutfd^en abmägt.

Befon6ers in Sicna un6 2lffift fonntc er firdjlid^e un6 toeltlic^e

Baua>er!e, <ßemäI6c, ^resfen un6 Statuen 6cr be6euten6ften

Künftler com H- 3^^^^""^^^^* herauf genau betrad^ten. <ßen?if

muröe fein Kunftftnn 6afelbft geläutert. Pon Siena aus befud^tc

^ifdjart am \. ^uguft (wal^rfdjeinlid? ^569) 6as Kird?mcil?feft

6es l}[. ^van^ in 2tffift un6 ersäl^It 6iefes (Erlebnis in feinem

Barfüfer Kutten^ un6 SeFtenftreit. <£t fd?iI6ert l^ierbei aud? 6ie

untere Kird?e mit 6cm (Srabmal 6es ^eiligen un6 6cm „2(Itar

Don ^armelftein/' 6as „fdjönfte Klofter," 6en Domljof, feine

^erbergc un6 an6eres Icbcn6ig un6 6er IDirflidjfeit entfpred)en6.

(Er befdjreibt aud? genau 6as BiI6 6er Persücfung 6es l){. ^vani

in 6er £>berfird?e un6 n?eift es nid?t (Biotto, fon6crn Parri Spineüi
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ju, 6cn man öamals unö auc^ fpäter für bcn TXlaUx öicfes

^at iF?n 6tcfer ^tus^ug 5U feiner erften Did^tung angeregt,

fo öer 2lufent^alt in Siena 5U Dominici Ceben. Die öafelbft

geborene Catarina Benincafa, 6ie Sd?u^ljeilige iljrer Paterftaöt

unö 6es Dominifaneroröens, ruft er in öiefem fonfeffionell

polemifdjen €pos als feine ZTtufe an, preift fie fpöttifc^ als

studiorum regina unö als ©öttin 6er Pre6igermön(i?e. ZlTit

3Uöem un6 Statuen aus 6er £egen6e 6er I^L Katl^arina fin6

piele Kird^en Sienas gefd^müdt. ^icr, wo bas IHöndjstum,

befon6ers 6ie Dominifaner un6 6ie ^ransisfaner 3^^J^^ii"ö^rtc

lang eine ujidjtige Stellung einnaljmen, fonnte ^ifc^art 6ie Bar-

füferor6en, aud? 6ie (Eiferfüd^teleien un6 ^än6el 5n?ifd?en 6en

einseinen Kongregationen beobadjten. Das ^ers 6er Bepölferung

gel^örte befon6ers 6em ^fraujisfaneroröen an. Das 2tn6enfen an

6en I?I. ifrans, 6er 6reimal Ijier geseilt, perblieb in frifdjer €r*

innerung. Siena n^ar aber audj 6er Sd^aupla^ 6er beginnen6en

Kämp^ innerljalb 6es ^ransisfancror6ens un6 feiner Persnjeigung

in perfcf^ie6ene „Seften". Die Sd?iI6erung, meldte ^ifdjart in

fjinen erften Didjtungen oon 6en Derfd^ie6enen Kutten un6 2Ib*

5eidjen, pon 6en picien Kird^en un6 Kapellen in 3^«^^^^"/ ^^

Cafein mit befon6ern, für 6ie einscinen ^eiligen erfun6enen (ßebete

fangen, Pon 6en Streitigfeiten srpifd^en 6en Dominifanern un6

^ransisfancrn bietet, mad^en 6urdjaus 6en <£in6rud 6es Selbft«

gefel^enen. Sie wxxhn um fo ftärfer, n?eil 6iefe Didjtungen un«

mittelbar nad? 6er ^eimfeljr aus 3talien nie6ergefd^rieben U)ur6en.

Siena a»ar im ^6. 3^^^^^""^^^^ ^"'^ ^^" ^^^^ ^drctifd^er

öeftrebungen, 6ie pon 6cut)'d^en epangelifd^en Stu6enten noc^

genäljrt n?ur6cn. ^icr n?ar 3ernl?ar6 Odjino sul^aufe, 6er 6afelbft

in 6en ^^ransisfaner* un6 6ann in 6en Kapu3iner5£)r6en eintrat,

aber ^5^2, nadjöem er fid^ offen 5ur Heformation befannt ^atte,

ins 2luslan6 ^i:I?cn mufte. 2tntitrinttarier wie 6iefcr n?aren

and) 6ie in Siena geborenen Sossini, Celio un6 6effen Heffe ^faufto,

6cr Pon ^562 bis ^57^^ im Dienfte 6es (ßrof^ersogs ^rans pon

Cosfana ftan6. ^ferner ZlXinus Celfus, 6er in feiner ^eimat als

Ijumaniftifdjer Sdjriftftellcr, He6ner un6 rühriges 2nitglie6 6er

2tca6emia 3"^^^^"'^^^ ^" grofes 2tnfel^en genof, bis er ftc^

3*



»ä^rcnö 6cr blutigen Dcrfolgung 6cr protcftantcn öurd? pius V.

{\569) in öic Sdjipcij flüdjtcn muftc. (ßctüif I?at ^fifrf^art in

Siena von 6en Bcftrebungcn unö Sdjriften öicfcr ^äretifcr gel^ört;

(Celfus, mit 6cm er ftdj fpätcr eingel^enö befdjäftigte, fonnte er

bort nodf antreffen.

Die ^aifi öer öeutfdjcn Stuöenten, öie tjauptfäd^lid) 6er

Ked}tsftu6ien roegen nad} 3taUen ftrömten, mar nodf im \6.^alit*

l^un6crt überaus grof. 3n 6cn erften 3al?r3el^nten übte nodf

immer Bologna, studii mater et domina, 6ie gröfte 2tn*

5iel?ungsfraft aus, wo ja 5uerft 6as Corpus juris civilis eine

Iteubelebung erful^r un6 tt>o 6urd^ 6ie Cätigfeit 6er (Sloffatoren

un6 poftgloffatoren erft eine Öberftdjt über 6en ausge6et?nten

Stoff un6 ein tie^rcs Perftänönis für 6as römifdje Hedjt ge*

tponnen mürbe. Tibet um 1550 wuxbe Bologna aus 6iefer

berorsugten Stellung 6auern6 6urd? pa6ua t)er6rdngt un6 im

legten Drittel 6es \6, 2<^\:ixl)unbttts and) von Siena an ^at^l

6er 6eutfd}en Stu6enten überflügelt. SdjuI6 6aran wav nidjt nur

6er Iltangel an tüd?tigen Kecfjtsletjrern, fon6ern audf 6er llmftan6,

6af 6as üon 6en päpftlid^en Cegaten regierte Bologna f^auptft^

6er 3nquifttion mar, mas für 6ie 5umeift proteftantifdjen 6eutfd?en

Slu6enten eine grofe (ßefal^r bc6eutete. (Empört über 6ie (^562)

an einigen 6eutfdjen Stu6enten in Bologna DoU5ogene tTortur,

Derlief 6ie ganse 6eutfcf^e Hation 6ic ungaftlidje Sta6t un6 50g

jum gröften Ceil nad? Pa6ua. 2lber audf ba scigten ftd? al5=^

bal6 be6ro^Iic^e (Erfdjeinungen, mcil auf (ßrun6 6er Bulle pius IV.

üom 'S!:. 2när$ \565 6ic Erteilung 6es Doftorgra6es Don einer

professio fidei abl^ängig gemad^t tr)ur6e, alfo d^nlidj mie etmas

fpdter in Paris. Un6 6a 6er Derfudj 6er Hepublif Pene6ig, 6ie

ausldn6ifc^en 5tu6enten ron 6iefer Verfügung 5U befreien, mif*

lang, ncrlie^en 6iefc audj Pa6ua. Solche ^dt^rlic^fciten fm6 aus

Siena nidjt befannt, audj unmal^rfc^einlid?, meil Ijier 6ie (^566)

neugeregelte 3"<1"^f^ti<^" immer 6urd? 6en ZTiinoritenor6en ocr^^

l^dltnismdfig mil6e geljan6l?abt wixtbc un6 »eil Coftmo I. feine

^anatifer in feinem [Gebiet 6ul6ete un6 felbft Ke^er por Per*

folgungen fdjü^te. Das alles i}at oiele 6eutfd?c 5tu6enten, aud)

engere Can6sleute ;fifdjarts un6 6iefen felbft bcftimmt, Siena als

Stu6ienort ju mdljlen.
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Der im Kampfe mit öcn Had^barsHepublifen erftarftc ^teu

ftaat Siena errichtete um \2^0 eine ^o^e Sdjule, öic erft ^357

Don Karl IV. unb ^^08 pon (Sregor Xu. öie unerläflicfcen

Prioilegien erl^iclt. DieUnioerfität miöerfe^te fxd) 6er 2lufnat?me

bis Humanismus, teils aus politifdjen (Brünöen, teils aus 5em

^eftl^alten an öen mittelalterlichen Uberlieferungen, was itjr eine

ftetige €nttt>icflung perlie^. Cro^öem ift aus il?r 6er berül^mtefte

^umanift €neas Silrius 6e' piccolomini Ijerporgegangen. (Eine

^umaniftifdje ©elel^rtenfc^ule fonntc F^ier »ie an6ern>drts in

3talien ujcgcn 6es fräftigen miffenfci^aftlic^en 3"^^'^i^"^^^5mus

nidjt cntftel^en. hingegen ging aus 6en ^umaniftifcf^en 3e=

Hebungen eine Heilte Pon ipiffenfdjaftlic^en un6 poüstümlic^en

2ifa6emien ^erpor, 6ie in gröfter ^ai)i im ^6. 3^I^rI^un6ert auf^^

geblül^t war. Die meiften — 6reiun65tt)an5ig — befan6en fic^

in Siena.

Da 6ie Kepublif infolge 6er 6auern6en Streitigfeiten 5n?ifdjen

öen perfc^ie6cnen Parteien un6 einanöer fein6licf?en ^amilien um
^500 nalje 6em Derfaü mar, rangen mel^rere iHäd^te: Spanien,

^ranfreid?, 6er Pap% Cosfana um 6iefe Beute, bis cnölic^ nac^

langen blutigen Kriegen, ipeld^e Staöt un6 £an6 pöllig perwüfteten,

(Eoftmo I. \559 Siena 6auern6 in Bejt^ 6er 2ne6ici gebradjt

^at Diefer Her5og, ein ZUann pon ungewöljnlicfjen (Sciftesgaben,

Don Catfraft un6 Äicrcdjtigfeitsftnn, bemühte fic^ crnftlic^ 6as

neuerujorbene Gebiet un6 audj 6ie Uniper^tät tpieöer ju lieben.

Sd^on einige 3al?re por 6er (Eroberung fdjlof er ^5^^ mit Siena

eine (Eapitulatio ab, voonadf 6ie Scholaren 6er tosfanifc^en Hni*^

perfttäten ^lorcn$ un6 Pifa, 6ie 6amals im Hücfgang begriffen

»aren, fic^ 5ur Pollen6ung i^rer Stuöien nad} Siena begeben foUtcn,

wo gera6e be6euten6e (Belehrte wirften. 3"sbefon6ers 6ie Hechts*

^ulc pon Siena I^attc im ^5. un6 in 6er erften ^älfte 6es (6.3^^'^'=

l?un6erts einen guten Huf. Drei ZHitglie6er 6er ^eimifc^en

Patri5ierfamilie So55ini fc^ufen eine Ce^rmet^o6e, 6ie nod? fe^r

lange auc^ über Siena t^inaus unter 6er 3e5eid?nung Sociniana

angewen6et wur6c. ^ier wirfte bis ^535 einer 6er ^erporragen6ften

italienifd^en Hed?tsgelet^rten jener ^eit, Pl^ilipp Decius, 6ef[cn

Stu6ienor6nung, wonad? man für 6as römifc^e Hedjt bei einem

pietjdl^rigen Kurs aus je6em Ceil 6er Digeften nur wenige tTitel
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crflärcn foUtc, an öcn tosfanifdjcn Unircrfttätcn (auc^ für bas

fanonifd^c Scdjt) bis (860 in Kraft bleiben foUtc.

Dicfc Stuöienorönung mar bcöingt buvdf ben fogcnanntcn

mos docendi ItÄÜcus, 6er Dom \% 3^^^^""^^^* ^^ ^^s tief in

Mc neuere ^cit 6ie italienifdjen UniDcrfttdten bc^crrfdjte. IDegen

öcs rafcfjen ilnfdjroellcns 6er Kommentare 5um römifd^en Ked^t,

»egen einer analytifdjcn (Eyegcfe r>on einer immer oermicfelteren

un6 tt)e(tfcfjtt>eifigeren Dialeftif fonntcn 6ie Profefforen nur einen

Keinen tTeil 6es römifdjen Ked^tcs erflären un6 überhaupt nid^t

5U einer Kritif un6 Erläuterung 6e5 alten Ceytes üor6ringen.

Das Stu6ium 6cr übrigen Quellen u?ur6e 6em Prioatfleife 6er

Stu6enten überlaffen. Diefen ITTängeln ftan6en aud} Dorsüge

6er italienifdjcn ZUetl^oöc im \6, 2*^^^^^^^^^^ gegenüber, ins*

befon6ers 6ie Iebcn6ige IDed^felmirFung 6er Hed^tsmiffenfdjaft mit

6em praftifc^en leben, mit 6cn 6amals gclten6en Hed}tsgen?oI?n=

Reiten. Da6urcf?, 6af 6ie Xccfjtsgelel^rten mit il^ren (ßuta(^ten

in 6ie (Entfc^ei6ung 6cr (Seric^tsl^öfe un6 in 6ie (Sefe^gebung

eingriffen, trugen fie ujefentlidj 5ur Sd^öpfung eines italienifc^en

IS^ediks bei. ^E^nlidj oerl^ielt es ftdj aud? sroifdjen 6er IDiffen*

fdjaft 6es fanonifd^en Hcd^tes un6 6er 6amaligen firc^Iid^en

(ßefe^gebung. Diefe Cel^rtdtigfeit I?atte alfo einen ausgefprodjen

praftifd^en 5^9 ""^ ^^^ Pirtuofität, mit 6er 6ie italienifd^en

3uriften eine Kafuiftif für praftifd^e ^ällc ausgebiI6et I^atten,

füllten fic^ 6ie 6eutfc^en 3uriften nid^t ge«)ad)fen. Das ujar

auc^ 6er £)auptgrun6, neben 6er ZUad^t 6er <ßen?oI?nI?eit, 6em

IDi|fens6urft un6 lDan6ertrieb, 6er fträflid^en 3ett>un6erung frcm6er

Zlrt, tDes^alb nodj im legten Drittel 6es (6. 3^t}rl?un6erts, n)o

6ie Hedjtsroiffenfdjaft an 6en 6eutfd?en Uniperfttäten glän5en6

pertreten un6 auf mand?em neuen IDeg 3t'Jiic" «^^it porausgceiÜ

ipar, fo piele 6eutfc^c Stu6enten un6 ^ifdjart mit it?nen nadf

3talien sogen.

^n 6er smciten ^älfte 6cs (6. 3^^i^^un6erts wetteiferten an

6er Hedjtsfafultät in Siena perfd?ie6ene Hid^tungen un6 per*

fönlid^e Beftrebungen miteinan6cr; 6ie inet^o6c Sociniana, neben

6er Stu6ienor6nung pon Decius, Perfudje 6cr I^ereinigung

bei6er Syftcme un6 6er <£infül?rung einer neuen Znet^o6c. Um
\570 »irften 6afelbft als Hedjtsgeleljrte je stpei Vertreter stpcier



3. Stibnngsreife. Stnbinm in Parts, 5tva%bntq nnb Stena. 39

aitcr Siener patrisiergcfd^Iec^ter. (Birolamo Senroglienti, profeffor

öes römifdjen Hedjtes, oerbanö in feinen Dorlefungen unö Sdjriften,

roie fein Ijerüorragenöfter Sdjüler Curamini von iifxn rül^mt, öie

pi^ilofopF^ie mit bcx Ked^tsroiffenfc^aft, erljeüte mit feinem fdjarfen

(ßeiftc öic fc^rDierigften Stellen öurc^ eine trefflid^e (Erflärung un6

beöiente ftd^ einer öamals neuen flaren unö fcf^önen 2tusöru(fs==

iDcife. €in frudjtbarer Sdjriftfteller n?ar 6er Profeffor für fano*

nifdjes Hec^t Jabio BenDoglientt, neben feinem cigentHdjen ^aäi

aud} Polyl^iftor. <£v bcfdjäftigte fid? mit öen antifen 2(utoren,

überfe^te feines 2t^n^erm 3artoIomeos (ßefd?ic^tsn?erf De anti-

quitate Senarum urbis ins Jt^^i^^^f«^^ ""^ perfafte lateinifdje,

griec^ifc^e un6 italienifc^e Didjtungen. Celfo Bargagli I^atte

öamals öie Ccttura, eine 2lrt Prioatöo^entur für römifdjes 3,tdft

inne. Sein wol}l aus Porlefungcn I^erporgegangenes tüd^tiges

XDcr! De dolo erfd^ien erft ^60^. Sein Bruöer (ßirolamo tpar

öafelbft einige 3atjre Profeffor für römifc^es Hedjt, ein geift*

reidjer profaift unö Didjter, öer aber feine ^^adjfdjriften per*

öffentlic^te.

Pon öiefen Celjrern toaljrfdjeinlid? tt>uröe ^ifcfjart 5um

3uriften I^erangebilöet. Da er nad^ feinem eigenen 2(usfprudj

nad? XDälfdpIanö gefommen mar, um „^u Senis etmas 5U erfahren,

öa mein ftuöieren 5U DoUenöen," fo ^at er I^ier gemif etroas

Cüd^tiges gelernt, öas römifdje unö öas fanonifdje ^td}t nadf

öer befonöcren Celjrmetljoöe öer ^talknev, njeld^e 5ur praftifd^en

2tusbilöung beftimmt loar. Unö öa er ausörücflic^ pon öer

DoUenöung feiner Stuöien fpridjt, fo muf er öafelbft öic laurea

di legge, bas Baccalaureat beiöer Kedjte, ermorben ^aben, ipas

ja öamals eine unerläflidje Porbeöingung für bas Doftorat

beiöer Kec^te mar, roeldjes er erft mehrere 3^^^^ fpäter (\57^)

nad) fur^em 2tufentl?alt an öer Uniperfitdt 5U Safel erlangen foUte.

^ifd^art ^atte gen?if nie öen <£f?rgei3, Kedjtsgele^rter 5U n?eröen;

öenn in öiefer IDiffenfd^aft ^at er nie etwas geleiftet, fonöern er

Ijatte öie 2lbftd}t, tpie öie meiften öeutfc^en Stuöenten öiefer ^ei^

Beamter $u meröen; 2lmtmann, roosu 5n?ar juriftifd^e Porbilöung,

aber nidjt öas Doftorat erforöerlid? mar. Unö fo ^atte er öamals

fclbft öie UTeinung, öaf er feine Stuöien in Siena, menigftens

porläufig, 5um 2lbfdjluf Qcbva<i)i i}abe. Heben öer IDifbegiet



^ (Erfies ^Qd?. Qeimat, itbtn ünb Sil^nngsgang.

gab ftd? 6cr Icbcnsfrol^c 3üngUng gctuif aud? öem Vergnügen

öes Stuöcntcnlcbcns I^in, mcld^cs in Sx^na fd^on im ^5. 3al?r

I^unöcrt 5icmUd? ungebun6cn tt>ar, sumal öie Stuöcntcn 6ic

mütterlicf^e ^ürforge öer Staöt genoffen. €inc (Erinnerung an

bortige ftuöcntifcbc (5elage ift gcirif fein fd^ersl^after italicnifdj-

6«utfc^ gcmifcbtcr Crinffprudj:

Wie man auff tcntfd; sutrtnfen fol.

3d; tcinf ä. vostra Seignoria

Stai; gar poti qucsta compagaia.

€r ^atte ja einen innigen 2tnfcf?Iuf an feinen Canösleuten buvdf

6ie ;,6eutfcf?e Hation", u?eld?e in Sicna feit 6em ^5. 3'J^i^^w"^<^^^

tt)ie in Bologna unö paöua einen lanösmannfc^aftlid^cn Perbanö

unö nid^t mie an anöeren italienifd?cn Unipcrfttäten ein £)rgan

6cr ^oc^fc^ule bilöete. TXadf 6en Kricgsroirren mufte fic^ 6te

Hation am Ausgang 6er fed)5iger 3al?re, alfo 5U ^ifdjarts ^di,

neu organifieren. Tln il^rer Spi^c ftanben ein Kon^liar unö smei

Profuratoren, n?eld?c aus öen Hationsmitgliebern getuäljlt muröcn.

Sic befafen eine gcmeinfame Kaffe, Bibliotl^e! un6 ^rc^ip un6

eine ZTTatrifel, öic erft mit ^573 beginnt. VOk 6ie übermiegenöe

ZTTe^rsa^I öer öeutfc^en Stuöenten, vodd}c in 3talien fein Doftorat

anftrebten, blieb {fifc^art audj nur ungefäl^r 5u?ei 3^^^^ ^^'^t-

<5Ieid? öarnadj feierte er I^eim un6 fc^te fofort mit einer fruc^t*

baren fc^riftftellerifd^en Otigfeit ein.

Wann ^fifdjart nad) (Englanö reifte, ift nidjt befannt.

IDa^rfdjeinlic^ wäl}venb feines 2tufcntl^altes in ^ranfreic^, wo
et bodf €nglan6 am näc^ften n?ar. 2lber 6ie ?Jn5eutungen

öarüber erfolgen erft oon Einfang \573 bis ^576. €r muf alfo

fpäteftens im IDinter ^572 in Conöon gen>efen fein. 2(us5rücflid^

berichtet er, 6af er in bottigen föniglid^en Sd^Iöffern — gemeint

ftnö ^ampton Court un6 IDI^itel^all — grofe Säle pon 3iI6^

•niffen „fürtrefflidjer Perfonen" un6 gefd^id^tlic^e (Scmälöe „btt

bcrü^mteften lUeifter", insbefonöere ßolbeins, „wahrgenommen*

I^at, weldje im 2tuftrag 6es funftftnnigen Königs ^einrid? VlJl.

angefertigt »uröen. Durdjaus glaubroüröige eingaben in Pot*

rc6en oon ^fifc^art, 6ie aud) 6en tTatfac^cn entfpredjen.



H. Seginn ber fc^rift^ellcrifc^en Cätigfett in ö« ^eimat. ^^

4. Beginn 6et fc^riftfteaerifc^en Sätigfeit in 6er ^eitnat.

I^ufammcntpirfen mit ^o^in unb Stimmer.

IXodf Dor öcm Beginn feiner fdjriftftellcrifc^en Cdtigfeit

liegte ififcfjart öen begreifIid?en IDunfd^, feinen all5u ^äupgen

Familiennamen um5uän5ern. 2)ie Catinifterung in Piscator

tt)ur6e iljm fc^on üon uielcn anöeren ^ifrfjcr pormeggenommen;

aud) tDoIItc er bei feiner nationalen (ßeftnnung öen allgemeinen

Braudj 6er (Selel^rten jener «^eit, i^re Familiennamen 5U latini«

fieren o6er 5U gräsifieren nid^t mitmadjen. Da5U n?ar 3o^ann auc^

ein gans gca)öf?nlid?er Caufname, über 6en er fxd} felbft luftig

mac^t bei einem Pergleid? 6er Verbreitung öes Pornamens CiU

in Braunfd)n)cig

:

Dann bec Harn ift bafelbfl gemein,

<5leid( wie Bei uns 6er Efans mag fein.

Die Umbilöung feines Familiennamens erfc^cint 5uerft \567 in

öer F^'i-'wi F^f^^^J^t <^Ifo Tnit 6er nie6erlän6ifd?en Schreibung für

langes a, 6ic er gcmif bei feinem Ztufent^alt in F^^"^^^" <^"*

genommen I^at un6 fpäter noc^ ab un6 5U vavwenbit £>fter

aber fcfjrcibt er fidj ^i^d^avt, woyd er nod} 6en (bereits Dom
Pater gefül^rten) Beinamen „genannt ZUen^er" I^in^ufügt. Cro^
6em mur6c er n)ie6er^oIt Derroed^felt mit 6em (^5^6 in Strafbürg

geborenen) jol^annes Piscator (Fifd?er), 6er 2(nfang 6er fteb^iger

3al^re als Profeffor 6er Ct^eologie in Strafburg roirfte, foroie

mit 6cm 2l6pofatcn jo^^"" if^f<i?<irö in F'^'^Tiffurt am 2Ttain.

Die Erinnerung an feinen alten F<^"^i^i«n"^ni«n ^^^^ ^Ii«t> cr=

galten un6 fin6ct fid? uadf feinem Co6e tt)ie6erl?olt in literarifc^en TXn^^

gaben un6 in Urfun6en. XPic 6ie $al^lreid?en Hamensän6erungen

jener ^^it ift 6er Harne ^i^d^avt natürlid? nid?t als pfeu6onym

au^ufaffen, fon6ern als bleiben6er Icame, 6en 6er Cräger pon

nun an nidjt nur als Sd^riftfteller, fon6ern aud) im bürgerli(^en

leben fül^rte. XDoI^l fin6 aber 6ie bei 6en fatirifd)en un6

|7olemifd?en Dichtungen Fifcl?'irts erfd)einen6en fci^ersl^aften Hm*
fcJjreibungen, Umferrungen un6 Hberfe^ungen feines Hamens
als rid^tige i^eljlnamen auftufaffen. XPie ^ul6ric^ (gllopofcleros

Hc3nem, ipo 6er Pcr6eutfc^ung für 3ol?annes 6ie gricc^ifd^e Über==

fe|ung für Fif<^I?^rt un6 6ic Umfehrung 6e5 Beinamens Znen^er



^2 €rftes Sud;, eftimat, fthen nnb Bilbungs^ang.

folgt. £)6cr lüifdjl^art, 3. Ilol^a Traufdjiff, 2trltt)ifum üon ^fifc^

Zncn^tDcilcr, 6ic tDortfpicIcnöc Umöeutung öes Hamens 6et

dltcftcn germanifrfjcn Bciool^ncr 6cs (Elfaf Criboci in 6ie Präöi*

fatc von Crcubad? un6 Crübudjcn oöcr 3ßf"ß'alt picfl^art mit

2(nfpiclung auf 6ic Scftc öcr Piccaröen. 2tber aucfj öic »ier

Ztnfangsbud^ftabcn feines poIIen Hamens un6 6ie ilnagramme,

6ic er 6araus bilöet, „J"" ;freu6en geöencf mein; 3" ifordjtcn

(ßal^ts ZlTittel; Iinmundi Fimus Gratia Mundi; Jove Fovente

Gignitur Minerva" u.a. ftnö rid^tigc Decfnamcn, öenn niemand

I^ättc öaraus, namentlid? in feinen 2infängen, öen Derfaffer erraten.

Die Didjtungen 6es ZHittelalters seigen feiten beabfidjtigte

Ztnonymität oöer pfeubonymität, ipeil öamals öie ZHenfd^^eit

von einer gemeinfamen rcligiöfen, geiftigen unö mirtfdyaftlic^en

IDeltanfdjauung beljerrfdjt mar. ZlTit öem 2tnbrud? 6cr neuen ^eit,

mit 6em Ztuffoinmen 6er geiftigen Belegungen fces Humanismus

un6 6er Deformation n>ur6e 6ie fo5iaI gebun6enc IDeltanfdjauung

6urc^ 6en 3"^i^^^"^^^S"^iis erfc^üttert, 6er überall fräftige, felb=

ftän6igc, über 6ie HTaffen emporragen6e perfön lid^feiten fd^uf.

Der l:(ampf 6cr öeifter ergreift nun audj 6ie Citeratur, wo je^t

6as t)erftc(ffpiel 6er Perfaffcr nid?t nur eine ppidjt 6es Selbft-

fdju|es, fon6crn audf ein mirffames ZRittel 6cs 2lngriffes mirö.

€in flaffifdjes Bcifpiel 6afür ftn6 6ie Epistolae obscuronim

virorum. Die Anonymität eripccfte Heugier un6 regte 6ie P^an*

tafie an. IDären 6ie Perfaffer (Crotus Hubeanus für 6en erften

un6 Uitidf pon ^utten für 6en 5n>eiten Ceil) 6amals befannt

gerpefen, fo I?ättcn 6ie Betroffenen nic^t im erften Sc^recfen 6ie

Briefe für ed^t gef^alten. Diefe ZHeinung rpar chsn 6er gröfte

<£rfolg 6er Dunfelmännerbriefe. <£ine ^eit 6er Cen6en5literatur,

alfo befon6ers 6as \6.^di}tl}unbctt, ift immer erfüllt Don anonymen

06er mit ^et^Inamen uerfe^enen Sd^riftcn, in 6enen auc^ Der==

Ieum6ung leidjter pla^ greift. Die toirffamften für Cutl^er ein-

trcten6en Satiren un6 Kampffdjriften, 6er Karftl^ans, 6ie ^fünf*

3el?n Bun6esgenoffen t»on Cberlin Don (Sünsburg, 5aI?Ireici^

Dialoge un6 oiele fonfefftoneII=poIemifd^c Didjtungen Don Cl^omas

ZHumer, Don Pampl^ilus (ßengenbac^ un6 Hiflas ZHanucI fm6

anonym erfd^ienen. ^ür 6ic eingegriffenen mar es ja unljeim*

lieber, menn 6er Pfeil aus 6em ^intert^alt geflogen fam.



4. Segtnn ber fdyriftjieücrifdjen CStigfett in iet ^eimat. ^3

;fifdjart gc^t bei feinen Sdjriften mit öer Hamensnennung

gan5 oerfdjieöen Dor. Bei rücffic^tslofen un6 geljäffigen Kampf*

fdjriften, wo fomoljl öer Perfaffer, lüie öer Perleger lieber gel^eim

bleiben unö aud^ öer Drucfort oerfdjrDiegen oöer umfdjrieben

»irö, nennt er fii^ cntioeöer gar nid^t, mie bei feiner €rftlings*

öidjtung, öem Zcad^trab, oöer er Dermenöet öie ermäF^nten Decf*

namen unö 2Jnagramme, fogar bei fc^ersl^aften oöer t»aterlänöi==

fc^en Dichtungen, n?ie beim ^lc)i}i}ai unö beim (Slücf^aften

Schiff. €r ^atte rooljl öas (ßefüljl, öaf es einem „I^oc^gele^rten*

Doftor öer IRidfte nidjt ge5ieme, foldje Didjtungen mit öem

roirflidjen Hamen 5U peröffentlicben. ^al^Ireidje Bilöergeöidjte,

^tungen unö Heinere Beiträge 5U Perlagsn?erfen 3<>^i"S läft

er gan5 unge5eidjnet, als n?dre es nicbt öer HTü^e loert, folc^

Kleinigfeiten mit einem Perfaffernamen 5U cerfel^en. Die ^olge

öapon wav, öa^ oiele literarifcf) gebilöete (^eitgenoffen feine

Kenntnis oon ^ifdjarts ^frudjtbarfeit Ratten unö öaf fein (5egner

Has woi}i öie itjn angreifenöen Schriften, öocfj nicfjt öen Hamen
öes Perfaffers fannte. hingegen bei erbaulicijcn unö tljeologi-

fc^n Schriften, bei Bearbeitung unö f)crausgabe oon iDiffcn=

fci^aftlic^en unö ^ad}wevfQn, bei ZHitroirfung an Kunftfdjriften

pflegte er auf öem Citelblatt, unter öer Porreöe oöer unter feinen

Beiträgen feinen rollen Hamen ju feigen oöer bod} feine Einfangs*

bud^ftaben, öie fpäter fidjcr einem meiteren Kreife bereits befannt

roaren. Solche IDerfe unö befonöers juriftifdje, n?ie öie Dämo=

nomanie fonnten il?n eben riel leidster 5ur <£rreicijung eines

ilmtcs empfeljlen.

Um ^9. De5ember ^560 faufte Bernl^arö 3<>^i" ^<^

Strafburger Bürgerrecht, lief ftd? I^ier als ^ormfd^neiöer

nieöer unö trat in öie ^unft 5ur Stel5e ein, roelci^er Kunft^anö*

iDerfer, Künftler unö feit ^520 auc^ Drucfer unö Perleger an^^

gehörten. Sie füljrte if^ren Hamen üon öer f^ausmarfe {iwd

gefreu5ten Stel5en) öer fo berül^mt gerooröenen <5unftflube. ^obin

entftammte einer uielglieörigen, in Pruntrut anfäfftgen ^amilie.

Dem öafelbft refiöierenöen Bafler Bifd^of ZHelc^ior Don Cic^ten*

fels öanfte er in feiner Porreöe 5U öen papftbilöern für öeffen

IX)ol?In?oIIen: „Sintemalen meine Poreltem, Perroanöte unö ^reunö

unö idj in €. ^. <ß. (gebiet, Canöfdjafft unö Sd?u^ me^rerteifs



geboren, cr5ogcn un6 ernät^rct tooröen, andf nod} $ur ^eit 5eren

etliche gnäöiges Sdjirms genießen unö öcffcn fidf nod} läglüt^

freuen un6 gctröftcn."

Die ,familie 3oI'ins, 6ic im fran3Öfifd^ fprcdjcnöcn Ceil 6es

Bistums 3afel lebte, war fidler fatl^olifd?. <£r fclbft aber muf
fpäteftcns oor feiner Crauung mit ^ifdjarts ältefter Sdjroefter

Unna, bk am ^0. ^uni \567 in 6er Cl^omasfird^e ftattfan6,

Proteftant genjoröcn fein. Durcf? feine ^eirat 5U einigem Per^

mögen gelangt, entfc^Iof er fidf eine Preffe au^uftellen un5

felbftänöiger Drucfer 5U »eröen. ^m ^ai}te \570 erfc^ienen

5n>ei mit feinem Hamen als Drucfer unö 6em faiferlid^en

priüileg perfcl^ene €inblatt6rucfe mit Bilöern auf öen ^ürd^er

Zlntiftcs fjeinridj BuUinger unö auf öen Heftor 3o^annes Sturm

Don Cobias Stimmer unö mit latcinifcf^en, üielleid^t pon ^ifd^art

©erfaßten ©eöiditcn. ^m näcfjften ^aiftc folgen bereits mel^rere

öeutfc^e, beftimmt Pon ^ifd^art perfafte Bilöergeöic^te.

(Sleid} bei Beginn feiner Otigfeit als Drucfer I^atte 3o^iw

öie ZHifgunft eines feit langem in Strafburg anfäffigen I^er-

legers erfal^ren. Dom 5. Dezember ^57^ bis 5um 9. 3uni ^572

50g ftdj ein erregter Streit l^in 5n?ifd^en Cl^eoöofius Hit?el unö

öcr ^unft 5ur Stelse. Diefe belangte Hil?el beim S^n^^md^t,

ipcil er in feinem (öefd>äft mit il^rcr Umgcl^ung einen (form=^

fcijneiöer ^alte unö erflärte, „öaf budjtrucfen unö formfd^neiöen

bis auf I^eutigen tag für ^voey unöerfci^icölid^c I^anörperf gehalten

tporöen unö feiner öem anöern in feine Ijantierung greifen foUe".

Das ^unftgericfjt pcrurteilte Kitjcl, nal^m il?m öie Bilöftö(fe meg

unö belegte iljn mit einer Strafe pon ^0 Sd?iIIingcn. Diefer

aber befd^roerte ftci^ öagegen unö roies mit Beifpielen öarauf

l}\n, öaf feit langem anöermärts unö in Strafbürg öie Drucfer

^ormfdjneiöcr I^ielten unö öaf öas ^ormfc^neiöen nur 5ur ^ier

öer Drucferei eröacfjt unö anöers nic^t 5U gebrauchten fei, öaf

ferner öas (Scricf^t mit ungleicfjen ZHaf porge^e, il^n ftrafe es

fofort, tt)äl?renö man öem ^ormfcfjneiöer 3oI'i" ^^^ „fürge^alten,

tt)ie öas er öen budjtrucfern in ir I^anötierung greife unö öet:*

toegcn öapon abftel^en foUc". Hi^I u?uröe mit feiner Klage

abgeipiefen.

Durcfj öicfe günftige (gntfcfoeiöung rouröe 2'^bxn ermutigt



im ^dtfve ^575 ^aifhexdfe , audj umfängltcf^ un6 iUuftriertc

XDcrfc auf 6cn 2Uarft 5U bringen. ObtDot^I er öaöurdj gegen

^ie Don öer ^unft jur Stel5c fur5 üorl^er ausgefprod^ene 2tn»

fc^auung üerfttef , tDuröe er fpater nie n>ie6er in feinem Por*

Ijaben bel^inöert.

3n öiefem Hedjtsftreit berief man fic^ auc^ auf Cobias
Stimmer, 6er ebenfalls für Hif^el ^eidjnungen lieferte. Diefer

grofc, aud^ öid^terifc^ begabte (in 5d)afft?aufen am ^7. 2tpril ^539

geborene) Künftler fam fpdteftens im ^früt^jaljr ^570 nad} Sttap

bürg. Denn er I?ob am 8. 2luguft öiefcs ^alfvts 3obin5 älteftes

Söljnc^en aus öer Caufe, meldjes aucf? nad? i^m 6en Hamen
Cobias erijielt. jn öiefer ZTtatrifel ift er als „Zllaler un6 ^orm*^

fted^er" eingetragen, ^u öer Hberfieölung nadj Strafbürg wntbe

er jeöenfaüs 6urd? Daf^poöius peranlaft, öcr für öie ^erftellung

6er 3iI6er auf 6em lange porbereiteten, aber erft ^57^ be*

gonnenen Bau 6es aftronomifdjen m^rroerfs im ZTTünftcr

Stimmer fjerbeimünfdjte, ujeldjer 6ann bis ^57^ 6aran arbeitete.

Durdj 6ie Befanntfdjaft mit angefel^enen IlTännern erl^ielt 6iefer

audj an6ere 2lufträge in Strafburg, ^m Caufe 6er ^it

5eidjnete un6 ftadj er 5aI?Ireidje (£in5elblätter un6 Signete un6

illuftrierte ungefäfjr 50 IDerfe für meljrerc Strafburger Druder,

befon6er5 für 3obin, malte BiI6niffe, ^resfen un6 €ntn)ürfe

5U <5IasbiI6ern. Tlud} feine jüngeren 3rü6er, 3oftas un6 2tbel,

nebft an6ercn Sdjmeiser Künftlem hielten ftdj 6amals in Straf?

bürg auf, wo iljnen reidjer (ßewinn toinfte. Cro^6em Stimmer

fd)on um ^580 Ijier in grofem Ztnfeljen ftan6, faufte er erft

am 22. £)ftober \582 6as Sürgerredjt. €r modjte ftd? roal^r?

fd^inlidj nidjt früljer hier anfäfig madjen, 6a er aud? pon aus?

ojärts mit oielen 2Irbeiten betraut tt)ur6e. Bis 5U feinem frül?cn

Co6e, \'k. 2^nn<ir: ^58^, perblieb er in ftän6igem gefd)äftlid>en

un6 freun6fd?aftlid?en Perfe^r mit 3^1'^" ""^ if^f<^^^t.

Diefe gemeinfamc IDirffamfeit, u>cld?e für alle 6rei tüd?tige»i

ZTlänner fegensreidj n)ur6e, begann mit 6em 2ai}te ^570.

^ifdjart trat als Sd^riftfteller mit IjaferfüUtcn antifat^olifc^en

Keim6id?tungen auf 6en plan un6 befannte ftd? gleid) als lei6en?

fc^aftlidjer proteftantifd?er Polemifer. Hafdj I?intereinan6er griff

er Don perfönlidjen £)än6eln ausgeljen6 6ie 32fu^*^"' ^J*^"5is?



i^ Crfies Sud;. £)etmat, ttbtn nn5 ISilbungsgang.

faner unö Dominifaner an. 7Xad}ivab unö Dominici Cebcn

ftnö nid^t bei 3obin gcörucft. Dicfer trug vooi}l 3c5cnfcn, feinen

Derlag mit fo rücffid^tslofcn Did^tungen 3U eröffnen. IDal^r»

fcfjeinlid^ verfügte er öamais and} nodf rxidft über genug tTypen

unö ^atte nodf fein Hed^t, Büdner 5U 6ru(fen. Der 3arfüfer

Kutten^ unö Seftenftreit (^570 auf ^570. «" Querfolioblatt, ift

fid^r bei it^m geöru<Jt, »ie öie 3ilönisgeöid?te ^ifd^arts im 3a^re

^57^ auf öie Sdiwci^cx Reformatoren ^einrid? BuUinger unö

JJuöoIf (ßualtl^er öen alteren, auf öen Organiften öcs ZTTünfters,

3ernl?aröt Sd^miöt, öer ein liinb ^'^b'xns aus öer Caufc I^ob,

mit Bilöern Don Stimmer unö mit öer Eingabe 3ö^i"S als

Drucfer. Die anfangs ^572 crfdjienene Sammlung „Das crfte

3ud} Sd^öner Cautenfiüd" mit ^ifc^arts gereimtem „£ob auf

öie £aute" miömetc 3obin feinem „lieben ^reunö unö ^epatter"

Stimmer, mobei er l^crüorl^ebt, öaf ftc „nun ein merflidje ^eit

I^cr in brüöerlic^er Cieb einanöer crfannt" unö öaf er öie Kunft

feines (freunöes I?od?fd?d^e.

Dominici ^ihcn (1570 muröc bei Hifolaus ^einridj in

Ober^Urfel geörucft, öer feit ^557 Diele Büdjer befonöers für

Pcrieger in öem na^en ^ranffurt a. ZU. örucfte. XDegen öer

öortigen ftrengen ^enfur pflegten then öie ;franffurter Perleger

antifatlpolifd^e Kampffd^riften austDdrts öruiJen 5U laffen. Seit*

famer XDeife erfd^ienen gcraöe in 2)ber:=llrfel, roeldjes öamals

5um €r5bistum ZHainj gel^örte, nad) öer ZTlitte öes ^6. 3^^^*

^unöerts eine grofe Kei^e öerartiger Bücher, ^ifc^art fd^eint in

öiefer ^eit ^franffurt öfter befud^t 5U ^aben. 2m Barfüfcrftreit

gemal^nt il?n öer „^anöel unö Procef auf ZJblaflöfen, <Sut unö

(ßelö" in 2ifftfi an öie ^ranffurter ZUeffe unö in feinem €ulen«=

fpiegel finöen ftd^ mel^rere Ztnfpielungen auf ^ranffurter Per*

I^dltniffe. Dort lebten ujal^rfd^einlid? nod? öie (Enfel öer erften

^rau feines Paters, öie Kinöer feiner ucrftorbenen ^albbrüöer,

öes Preöigers Sebastian Cigarius unö öes Bürgers ^ans Ztnspad^.

J^ier Derfcljrte er aud^ mit öem überaus tätigen unö fdjiauen,

aber öurd? allerlei unfaubere (Sefc^dftsfniffe übel beleumunöeten

Perleger Sigmunö ,feyerabenö, bei öem öer <EuIcnfpiegeI Heimens=

»eis 5ur ^aftenmeffe ^572 erfd^ien. Z(ls Perleger 5eid?neten aber

Bernljarö 3^^^"/ ^^ ^^^ Bilöftöcfe Stimmers fd?nitt unö nac^
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^ranffurt fanöte, audj ido^I mit ®eI6 beteiligt tDar, foroic

^ieronymus ^eyerabenö, 6as damals fünjjdljrige Söljndjen

Sigmunös, meld^er einige 3^^^^^ ^^^ Decfmantel benü^t n?ur6e^

n)cil ^em Pater bei 6er Heujal^rsmeffe in Ceip5ig (^568) öer

gcfamte 3ücfjerporrat megen eines unberedjtigten Had^örucfs

befdjlagnal^mt lüoröen mar. ^eyerabenb befaf feine eigene

Drucferei unö lief öarum aucfj öen Culenfpiegel bei 3ol?ann

Sd?mi6t örucfen. Die Bearbeitung öiefes Polfsbud^s beforgte

aber ^ifcijart 5ul?aufe, „an öem Kljein," „in einem lüeinlanö".

Durcfj öiefe Hmöidjtung auf ^ifcfjart aufmerffam gemad^t, be=

Äuftragte ^eyerabenö öiefen mit öer Peröeutfdjung öes fedjften

Bud^es 6er 2Jma6i5*Homane, loeldjes mit einer gereimten Por*

bereitung öes Überfe^crs 5ur ^erbftmeffe ^572 erfcfjien.

IDar alfo 3<^^^" ^^^ 5um Beginn öes 3^^^^^^ \573 bodf

im mefentlidjen ^ormfd^neiöer, fo je^te er je^t mit einer überaus

rctcf^en unö pielfeitigen Perlegertätigfeit ein. Pon nun an bricht

öie lange fortlaufenöe Heilje feiner (Erfd^einungen bis 5U feinem

Coöe nidjt mel?r ah, Balö mirö er einer öer rüljrigften Pei:Ieger

nidjt nur in Strafbürg, fonöern im gan3en Äeid^e. (Er mufte

mutig unö bodf flug DorgeI?en, öa er nidjt nur mit öem XDett*^

hewcvb alter ^^irmen 5U redjnen l^atte, fonöern aud} mit Seifigen

Pcriegern, öie neben i^m auffamen, tT^ieboIt Berger, 2lnton

Bertram, pauI (ßrimm, Zcifolaus IDyriot unö Ca3arus ^e^ner.

Sd)on öie Peröffentlidjungen, an öenen ^ifd^art beteiligt tft unö

6ie im IHittelpunft feines Betriebes ftel^en, seigen eine grofe

Pielfeitigfeit. ^bcr fein Perlag ging ujeit öarüber I?inaus. Pon
(Einblatt^Drucfen unö fd?mdd?tigen ^Iugfcf?riften angefangen bis

ju umfdnglidjen reic^ ausgeftatteten tDerfen gröften ^ormats.

2JIIc ^dc^er fmö pertreten: muftfalifcf)c, juriftifdje, meöi5inifc^e,

lanömirtfcbaftlic^e Büdner, geiftlidje £ieöerfammlungen, piele Per=

öeutfdjungen fransöfifdjcr unö nieöerldnöifdjer Schriften, ^er^ogs

(Eöelfdffifdje CE^ronÜ, XDerfe oon PillanoDa, 3<'^^""^5 Sturm,

Paracelfus, Hifoöcm ^rifdjlin, Higrinus, Cyriafus Spangenberg,

(ßuerara. ZTtet^rere öapon fanöen grofe Pcrbreitung: öie meiften

Didjtungen ;fifd?arts erlebten üiele 2luflagen. TXüdf mad?te

^ifdjart bei feiner Belcfen^eit unö bei feinem roeitcersweigten

perfönlidjen Perfel^r feinen Sc^roager aufmerffam auf (Erfolg
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perfprcdjenöc IDcrfc, »eldjc neu t^erausgc^cbcn oöcr ueröeulfc^t

meröen foUten. 3oi'in crn?arb ftcf? gcmif ein größeres Permögen,

fonft I^ätte er bei längerem Beftanöc feines Derlages nicf^t b'xt

Verausgabe fold?er foftbarer 3ilön>erte a?ie Heusners 3^o"«s unö

<£mblemata oöer ^oiUou|-' ^ä^cthud} toagen fönnen. 3*"
3üt^re ^578 ftcUtc er feine bis 6al?in in 6en (Erbslauben „$um

grünen Baum" befinölidje Prcffc in 6em Heubau an öer «Ecfe

6er (ßolöfd^mieögaffe unö öes prcMgerfird^I^ofes auf; ^585 ujuröc

auferöcm 6em „BudjfüF^rer'' 3<^^i" *"^ 5ß)eiten Bogen 6es neuen

Hatl^aufcs ein I^crfaufslaöen eingeräumt.

(ßen7i0 war 3ot'i" <»w<^ feinem Sdjieager für feine ujertDoUe

ZHitarbeit erfenntlid^. Denn öiefer fül^rte öamals einige 3^^^^

I^inöurd^ ein rul^elofes unö unftdjeres Citeraten^Dafein. XDieöer^olt

fc^eint er je^t öen Zlufcntl^alt 5U wed^feln. Heben Bafel unö

^ranffurt befud^te er aud^ anöere öeutfdje Stäöte, ZHains, Cübingen,

Ulm, ^otljenburg, Hürnberg, öeren nät^ere Befanntfd^aft aus

2infpielungen in feinen Sdjriften f^eroorgel^t. tOa^rfdjeinlid? mar

er ^570 auf öem Heidjstag in Speyer. Durdj feine Stuöten an

fremöen UniDcrfitätcn, öurd? feine Heifen in öie Häi^e unö in öie

.ferne öürfte fein üäterlidjcs (£rbe arg jufammengefdjmolsen fein.

€r mcift je^t, wenn and) im Sdfct^, öodj oft unö nacfjörüdlic^

auf feine ITTittcIIoftgfeit I^tn: „Denn es begibt ftd? mancf^es ^ahv,

Das idj fein (Selö anrül^r fürwaF^r." „€in J)err fe^r reidj, mir

ungleidj." „€in geringes (ßelö für einen, öer feins ^at." „3d^

fpür genug an meiner 2lrmut, Dan mir bas €ffen fd^macft

ol^n IPärmut".

3obin Ijalf feinem Sd?n?ager in öiefen 3af?rcn mit literarifc^en

2lufträgen, toeld^e il^m 6en?inn in 2Iusfid?t fteUtcn, aber Don

öcnen ^ifd^art mand^e invita Minerva ausfül^rte. Das öafür

etma besal^Ite ^onorar öürfte nid^t feljr ^odj gemcfen fein, €in

eigentlidjes buc^l?änölerifdjes l^onorar fam erft im smeiten Diertcl

öes ^6. 3<J^'^l?""^«'^^5 <ils eine ^ruc^t perfönlid^en geiftigcw

Sd^affens öod? nur als 2Iusnal}mc auf. Tludi nad} öer <5«it

öes Humanismus fdjeuten fid? üicle Sdjriftfteller, als it^rer un*

iDÜröig, Honorare ansuneljmen. £utl?er begnügte ftdj mit einigen

^reiejcmplaren, roä^renö IHurner für feine (5äud?matt »on

Hupfuff in Strafbürg ^ <5ulöcn erl^ielt. Der überaus frudjtbare
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^ürid^cr SdjriftftcUcr Konraö (ßesner ernährte ftcfj unö 6ic Seinen

neben feiner fdrglicfjen Befolgung 3^^^5«^"t« J'ins ^urd^ 3üd}ct^

fd^reibcn. Cro^ öer ungemein günftigen Cage 6es öeutfcfjen Suc^«

t^anöels in öer snjciten ^älfte öes ^6. 3ö^i^^u"i>«rts blieben öie

feltencn Honorare im gansen fel^r nieörig.

(Sett)iffcnljafte Drucfer pflegten feit öem 2inl?eben öes ^u*
manismus bcfonöers für lateinifdje unö griecf^ifcfje, fpäter audf

für öeutfcf^e Büdner geleierte Korreftoren 5U Dertüenöen. So wav

5. 3. Beatus HFjenanus jal^rclang bei groben in Bafel nic^t nur

Korreftor, fonöern aud} Berater. €in äljnlidjes Perljältnis muf
$it)ifdjen ^fifd^art unö 2^^^^ angenommen meröen. Der ^umanift
unö f)iftorifer Hifolaus (Serbclius war in öen jUjansiger 3^^ren
Korreftor oon Strafburger unö ^agenauer Drucfern. Tlud) 5U

^ifc^arts ^eit roar öas allgemein üblidj, mobei öie Korreftoren

aud^ für öen Perleger literarifd? tätig toaren, fo öaf öie Be5aI?Iung

öer Korreftur eine 2ltt €rfa^ für öas mangeinöe Sdjriftfteller*

l^onorar bot. ^ifdjarts Kampfgenoffe <5eorg Higrinus mar
Korreftor in Hürnberg, fpäter bei ^einrid? in Ober^Urfel, fein

Cel^rer Sdjeit bei Corneftus in Cyon, fein Had?aF?mer XDoIfl^art

Spangenberg bei 3obins Hadjfolger 3^^^"" Carolus. So ifl

es natjeju fidler, öaf ^fifdjart r»on ungefäljr ^573 bis ^578 bei

3obin Korreftor »ar, in einer ^eit, wo feine Sd^riftcn unö öie

pon iljm eingeleiteten oöer f^erausgegcbencn IDerfe fjine eigene

d?arafteriftifd?e Ked?tfd?reibung aufmeifen.

3m 3al?re ^57\ lernte ^ifd^art öen ftreitfüd^tigen Ct^eologen

ZTXattl^ias (flacius 3ÜY^cus rooljl perfönlid? fennen. Diefer im
2luftrage öes I?artl?er5igen Kurfürften 2luguft ron Sad^fen öurd^

gan5 Deutfdjianö gel^e^te ZliärtYrer feiner religiöfen Uber$eugung

fanö mit feiner pielföpfigen (familie in öem gaftlidjen Strafbürg

00m HoDember 1(567 bis 5um ^rüt?fommer ^573 ,5"f^w^t-

Pom Hatc n?uröe er mit öer Beöingung aufgenommen, fl*

frieölid) 5U pertjalten. ^ifdjart üerfafte ^57 \ ein ^lacius rü^menöes

(Seöidjt, öas eine genaue Kenntnis öiefer Perfönlidjfeit erroeift;

5U einer «^^it, wo ViXavbadf unö ©enoffcn öem (flüd^tigen nod»

geneigt waren. Da er fid) aber auf öem Kirc^enfonoent 00m
^0. 2luguft \57^ wiöerfe^te, feine „manidjdifd^e" Ce^re, öie €rb*

fünöe fei Subftans unö nid^t 2lcciöen5, fallen 5U laffen, mar öer

f)auff(n, 5if(l^rts Cebcn un6 VOnbe. I. 4
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3rue^ mit 6cm KontJciit DoU509en. 3" Strafburg bcfor^t«

^lacius audi ben (in Bafel \57\) crfcf^icncncn crftcn Drucf Don

£>tfric6s CüangcUcuI^armoniC; 6cr ^ifd^art anregte, öcm rätfeU

l^aftcn aus 6cm (Srabe 6cs ^icfenfönigs (5argantua ftammcn6en

<ße6id^t einen altt}od?6cutfcf?cn Zlnftrid? 5U pcrlcil^cn.

(Segen ^570 fam 6er junge (ßraf Philipp €u6«)ig L von

^anau^Hün^enberg mit feinem Präseptor Dr. Delius, waifv^

fdjeinlid? 6em Soljn 6cs 6amals bereits rcrftorbenen Profcffors

für ^ebrdifcf?, ZTIicfjael Delius, nac^ Strafbürg an 6ie 2lfa6cmic.

ZTIit 6icfcn Bei6en »ur6c ;fifci?art audj begannt.

5. TXb^äflu^ 6er 5tu6icn. Uu^mtffalt un6 Promotion in 9afet.

Cro^ feiner piclfcitigen Cätigfeit fan6 6er begabte 3üngling

^it, feine Stu6ien fortsufc^cn. Da er in Siena l^ödjftcns 5n?ei

3aljre un6 fpätcr in Bafel beftimmt nur mcnige ZHonate Vov^

Icfungcn t^örte un6 je^t 6odj fdjon 6en IDunfd? liegen mufte,

baI6 Doftor ju wtvben, fo bcfuc^te er ^öd^ftmaljrfd^einlid^ 6ic

^eimifdjc 2lfa6emie 6urdj ungefät^r pier Semefter. IPeil 6ie

(Eintragungen 6er ZUatrifcI oor 6er (£rl?cbung öer 2lfa6cmie

$ur Uniücrfttät (am 5. ^ebruar \62U nid^t DoIIftän6ig erfolgten

un6 fpätcr gan5 uerloren gingen, fo fe^It aucf? 6er Xladfweis

feines Stu6iums. Begreiflich ift es, 6af in Strafbürg meljr

franjöftfd^c 3wnften IcI^rtcn, als an an6crn 6eutfcl?en Uniperfitätcn}

Hugenotten, rocldje il^res (Slaubens toegcn nadj J)eutf(i?Ian6 ^o^en.

Sic bradjten 6ie neuen 2tnfc^auungcn mit, rDcIcfjc an 6cn 6amal5

blül?cn6cn Hed^tsfcfjulen 5U Bourges, Orleans, Znontpellier auf*

gefommen maren. 3^?"^" per6an!t 6ic 6eutfd?e 2lcd^tstt)if[enfd^aft

eine (fülle gefdjidjtlidjcn ZHaterials, gereinigte Ccfte, (Erweiterung

6er Quellen, foroic eine pcrfcincrte €yegefe un6 Dogmatil Um
\560 n?irftcn bereits in Strafbürg 6rei be6euten6e fransöfifcbe

Kedjtsgclel^rte. Einfangs 6er ftebsiger ^alfve lafcn 6er (ßrci^*

n)aI6cr Cauren5 Cuppius über 6enKo6c|'3uftiniani, n)cld?er neben:»

bei audf 3"^ feu6orum, 6as Cel^ensredjt, einen »id^tigcn Ccil 6es

fanonifd^cn Kec^ts uortrug. ^ferner 6er ^ran^ofe pi?ilipp (Euftofius

über Pan6cftcn un6 6cr nic6erlän6cr ^ubredjt oan (Siffcn über

3nftitutioncn, u>cld)cr feine Kollegien forgfältig ausarbeitete xmb(
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als €rfter 6ic gefdjidjtlidjcn Überlieferungen 6er Syftemalif erfanntc

VLXib für öic ridjtige (Einteilung öer Büd^ev unö 6er 2inor5nung

6er Fragmente in 6en römifcfjen Hedjtsquellcn XDefentlic^es geleiftet

Ifat Heben 6cu Porlefungen, Dcflamationen un6 Disputationen

iDur6en in Strafbürg fpäter un6 üielleic^t fdjon 5U ^fifc^arts «^cit

exercitia juridica, förmliche ©eridjtst)erl^an61ungen Dor grofcm

publifum aufgefüEjrt. Heben feinem 5ad)ftu6ium 6ür^c er je^t

and} an6cre, oielleid^t naturn?iffenfdjaftlid)e un6 meöisinifd^c Por*

Icfungen befud^t I^aben, 6enn feine Sdjriften crn?eifen auc^ Befannt^

fd^aft mit 6icfen IDiffensgebieten.

Die 3ai}i 6er ^äc^er un6 6er Portragen6cn an 6er 2tfa6emic

cntfprad? je^t 6urd}aus 6en 6amaligen Der^ältniffen an 6eutfd}en

Uniperfttätcn. ZTTit 6cm u?ad)fen6en Kuf 6cr ^fa6emie ftieg auc^

6ie ^at^I 6er Sdjülcr un6 Stu6cntcn. 3m 3a^re \578 betrug

öcren ^a^I run6 ^000, 6aruntcr an 200 dürften, (Srafen un6

ßerrcn, auc^ fel?r ricle 2luslän6cr. Die 2(6eligcn bradjten €r5iel?er

un6 Diener mit un6 liefen fo „eine unfäglidje Summa
(ßel6s allljic un6cr gemeiner burgerfc^aft". Beforgte (Eltern

fan6ten il^re Söljne umfo lieber nadf Strafbürg, als 6cr

ZUagiftrat, 6a 6ic 2(fa6cmic feine eigene (ßeridjtsbarfeit befaf,

flrcnger gegen ^lusfdjreitungen 6er Stu6enten Dorgel^en fonnte.

Bei 6en rielfältigen Perbin6ungen mit 6em 21uslan6 war fte

„gleid^fam eine allgemeine u?eltlidjc 2tfa6emie für 6ie protcftantifc^c

IDelt, n?ie 6ie (Senfer Hniperfttdt eine tljeologifdjc." Cro^ 6iefer

Por5Ügc mar audj mit 6er 2lfa6emie tt>ie früher mit 6em

(ßymnafium ein grofer ITTangel perbun6en, ndmlic^ 6af fie nidjt

6a5 l^adtt 6er Doftor^promotion bcfaf. (Eine ^toitterfteUung,

wddfc fie mit mef^rcren an6ercn ^öljeren Sdjulen Deutf^Ian6s teilte,

6ie nadf 6er Strafburger ^i'a6emie, 5um Ccil nadf il^rem Por*

biI6 entftan6en un6 »on 6enen einige fpdtcr auc^ 5ur Uniperfttät

crijoben n3or6cn ftn6. Die cin^eimifd^en Stu6enten, toeldje 6amal5

6en Doftorgra6 crroerbcn tuolltcn, fallen fidj 6esl?alb genötigt,

nur aus 6iefem <Srun6e an an6ere Unirerfttatcn 5U ge^en, nac^

Cübingcn, ^^reiburg, ^ei6elberg, tDittcnberg un6 mit befon6erer

Dorliebe nadf 6em frcun6nadjbarlidjen Bafel.

Piele ®rün6e mod^ten ^ifd^art bcftimmcn, gera6e 6ieUni5

perfit dt Bafel 3um Ztbfc^luf feiner Stu6ien ju tpdijlen. Hid^t
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nur »eil Safcl fo bequem 5U errcid^n war, 5U Pfcr6 ober mit

6em HoUtDagcn buvd} bic blül^enöen (ßefilöc in einem Cagc unö

5urüc! öen Kt^ein abn>ärts $u Scfjiff in einigen Stunöen. Diefe

pon 6er Zlatur 5U Sdjmeftern beftimmte, porübergel^enö aud^

politifdj oerbünöeten Stdötc ftnö in iljrer pon bürgerlid^cn

Unrut^en freien (tätigen Cntipicflung 5U unabl^ängigen Stäöten^

in il^rem Perfaffungsroefen unö itjrer ruijigen Durd^füljrung

6es neuen (ßlaubens 6ie gleidjen JPege gegangen. Sie ftanöcn

feit langem im regen ^ustaufd^ pon ^anöelsmaren un6 (ßütem

6cr bilöenben Kunft, Did^tung unö IDiffcnfdjaft. 3ol?^nnes

(ßeiler, Sebaftian ^rant, IDoIfgang Capito roaren ZHitglieöcr 6er

Uninerfität Bafel unö festen it^re IDirffamfcit in Strafbürg fort.

Zlnöererfeits I^aben [idf Diele Strafburger in 3afel öen Doftor=^

l^ut gel^olt.

IDaljrfdjeinlidj I^ielt fidtf ifif<i?art fdjon \572 furse ^eit in

3afel auf. €r tonnte öa feine 5ufünftigcn Prüfer befudjen unö

fidj nad? öen Beöingungcn öes juriöifd^en Doftorejamens er*

funöigen. ^icr fdjricb er beftimmt öie erfte Raffung feiner praftif.

Denn abgefel^en pon ^al^Ircidjen 21nfpiclungen auf Bafel, fe^t er

gleid^ mit öer Paroöic eines alten gereimten Kätfels auf öas

Bafler €röbeben pon ^356 ein, öas nur öort perftanöen roeröen

fonnte. 2lud? öie fd^ersljaftcn eingaben öes Drucfortes 2lltcnnarren,

Harren tt)iegen, Icarrenroeiöcn meifen öeutlid? auf Bafel ^in, roo

öas Harrenfd^iff geöidjtet rouröe. Der unfdjöne unö ungenaue

Druct öer Praftif erfd^eint als €r5eugnis pon preffen, öie für

öie großen ZRaffen örucfen, tpie es öamals bei Samuel ^tpiarius

in Bafel öer ^all voav.

3m 3aljre \573 meilt er a>ieöer längere ^eit in Strafbürg.

Der 5tpeitc Drucf öer praftif ift nad} ^ypm unö 2lrt öer 2lus^

fül^rung pon 3obin bcforgt. 2lud} n?ol?nte er ujatjrfd^cinlid? öer

Dermäl^lung feiner jüngeren Sdjrpefter 3atbata mit öem ^anöels*

mann (ßeorg Kirdjl^offer am 25. ZTlai \573 im ZHünftcr bei.

Pon Strafburg aus fe^te er fidj micöer mit Bafel in Perbinöung

inöem er im 2Iuftrag feines Perlegers öie Porrcöc 5U öen Papft*

bilöniffen unö eine in Diftic^en abgefaftc IDiömung an öen

Bafler Bifdjof ridjtct. 3" ^ci6en u>irö öie ZHilöe unö (Seredjtigfeit

öes Bifdjofs feinen Untertanen gegenüber gerüljmt. 3" ^^^ ^^*
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nKir ZHeld^ior von Cic^tenfels roeit beffer als fein Had^folger un6

fam audj mit öcr Staöt 3afel gan3 gut aus. ^ifcf^art ir>ir5 öicfem

2tuftrag umfo lieber nadjgefommen fein, als öer Bifc^of Kansler

bcv Unioerfität ujar, an roelc^er er eben 5U promopieren geöadjte.

Überöies benü^te er öiefe (Gelegenheit, öie 6eutfd)en Künftler gegen

bk Sd?mäl?ungen unö öie ZHifadjtung öer ^^alkmv 5U (g^ren

5U bringen, jn Strafbürg perfafte er audj öen ^IöI^I?a5, »0
öie 21usmalung öes (ßrümpelmarfts auf feine ^eimat uerroeift.

ilnfangs ^57^ perfafte er bas (ßeöic^t auf öas aftronomifcfje

U^riperf in ZTTünfter unö öie lateinifdje Porreöe 3U öem pon

Znidjael Cofites ans öem Icadjlaf öes paracelfus herausgegebenen

£>nomafticon unö bcforgte aucf? anöere budj^dnölerifdje 2Jufträge,

»elcf^e il^m öie ZHittel für öen 2ibfd)Iuf feiner Stuöten perfc^affen

foUten. Dann naE^m er roieöer längeren itufent^alt in 3afel.

Seine großartige Umarbeitung pon Habelais' (ßargantua, foipie

öie umfdnglidjen ^ufä^c 5U öer 5a>eiten (faffung feiner Praftif

ertpeifen an pielen Stellen eine einge^enöe Kenntnis pon Sitten

unö £>rtlic^feiten öer Staöt unö Canöfd^aft Bafel. Dafelbft

^imifc^e oöer in Bafler Drucfen erfdjienene Cieöer unö trän5e

n>cröen pertpertet; Dörfer öer Umgebung, öer tTurm Cuginslanö,

öer Koljibcrg, öie ^reiftättc öer Bettler, ferner öie freien Berge

ertpä^nt, o^nc öaf öer Staötname tjin5ugefügt tpäre, u?eil öics

eben in Bafel entbel^rlid} fcbien. U)ieöert?oIt ftellt er feine ^eimat*

flaöt unö fein geliebtes Bafel 5U einem Paar 5ufammen. Bei

öiefer reichen fdjriftftellerifcfjen tTätigfeit bringt er boif audf feine

Stuöien 3U einem rüljmlid^en ^bfd^Iuf.

Die öurc^ öie Bulle öes Papftes Pius U. am \2. Hopember

H09 geftiftete unö am 7. itpril {'k^O eröffnete Uniperfität in Bafel

erl^iclt öurcf? öie (£inful^rung öer Heformation in öer Staöt einen

fd^roeren Stoß. 3nfolge öes Heligionsmanöats pom ^.2tpril \529

perliefen piele 2lltgläubige Bafel. Der gröfte Ceil öer Pro^fforen

unö Stuöcnten, aucb €rasmus unö öie Doml^erren begaben flc^

nad} öem naiven ^reiburg im Breisgau. Der Kat na^m fofort

öie 3"fi9"i«n/ Urfunöen unö öas Permögen öer Uniperfität in

Perroal^rung. Der an öie Spi^e öes epangclifcben Kirdjenmefens

geftellte Cl?eoIogie*Profeffor 3ol?annes Ofolampaöius erroarb fic^

njäl^renö öiefes fjinöämmerns bas Peröienft, öas fdjmale (ßlieö



5^ (ivflts Bndi. fftimat, feben unb Silbun^sgang.

5U einer ununtcrbrodjenen Kette l^iftorifd^er (Entroicflung pcrbunöcn

ju traben. <£rft ^552 tDuröe öic UniDcrfitdt butdf öen Hat

micöcr I^crgefteUt unö am 20. September öie Statuten Dom Heftor

\xnb einigen ZHitglieöern 6er Unioerfttät befdjmorcn. Xladf öicfen

3eftimmungen mar 6er Hat öie oberfte 3et?ör6e. Die Profefforcn

gcnojfen nidjt mel^r öie frül^eren Porredjte, befonöers öer Steuer*

freil^eit unö eigener (ßerid^tsbarfcit. Unö obujo!?! fie fpäter einige

Hecf^te öurdjfe^ten, namentlich öie Scibftpermallung öer Unioerfttät,

fo »erblieb öer Ce^rförper bod} wie bei öer Strafburger 2Ifaöemic

in öauernöer 2lbl?ängigfeit Dom Hat, öcm aiidf öie Ernennung

öer berufenen Profcfforen jufam. 2lud} in Bafel ujuröe \5^'k

öas Päöagogium unö öas (^589 öaraus ermacbfcuc) (Symnafium

in enge Sc^iet^ung 5ur ^ocbfd^ulc gebrad^t unö unter öie 2luffid?t

öer profefforen geftellt. Dicfe muröen audi l^ier wie in Strafbürg

aus öen (Einnaljmen öer früt^eren Kanonifatc befolöet unö öie

enangelifdjen (Sciftlid^en tro^ ifjrcs Ijeftigen IDiöcrftanöes in ein

enges Perl^ältnis jur tt^eologifcbcn ^afultät tjcbrac^t. Piel

früljer als in Strafburg rouröe f^ier eine Befcnntnisformel (öie

von \53^ in öer 2luffaffung ^voinOfixs) für alle Staatsangel^örige

als binöenö crflärt, bodf öie Perfudje, im legten Drittel öcs

^6. 3ö^^^""^<^^s in Bafel öie ftreng lutl^crifd^e Hid?tung ein*

jufü^ren, fräftig abgemeiert. IDä^renö in Strafbürg öie meiften

Cel^rfräfte von aufcn berufen muröen, entftammten fie in Bafel

meift t^eimifd^cn (Scfdjledjtern; öocb gingen aus öiefem fleinen

Kreife mel^rerc tücbtigc (5clel?rte Ijerpor. Da öie Doftoröiplome

uom 2Cnfang an im Hamen öes Bafler Bifc^ofs, als Kanslers,

ausgeftcüt n?uröen, fal^ ftcfj öer Hat audj bei öer Heuorönung

\532 genötigt, öem Bifdjof öas Kanzleramt an3utragen, öer aber

öie jeweiligen üier Defane 5U Pi5efan3lern beftellte. Diefes merf=

müröige Perljältnis, meld^es beiöen Ceilcn paftc, mcil es reine

,formfadje »ar, verblieb fo bis jur franjoftfdjen Herolution.

Die juriöifcf)e ,fafultät batte im KoUegiumgebäuöc einen

eigenen f^örfaal unö feit \557 örei Cefer!an5eln. (£s rouröe nun

üblid) unö feit ^56^ Hegel, öaf ein neuernannter profeffor crfl

öie Ccbrfansel für 3"ftit"^^<>"^" erl^iclt unö öann beim ,freis

»eröen allmäl^licfj ju öen Celjrfanjeln öes Koöep 3wftinianeu5

unö öer panöeFten porrücfte. IDäljrcnö ^fifcftarts Stuöien5eit



5. 2lbfc^Ing bcr Stnbten. 2Infent!}oIt nnb Promotion in Bafel. 55

lafcn Baftlius 2lmcrbad? über panöeften {56'k—\5S\, Ubam
^enricpetri über 6en Koöej ^57^— ^583 un6 Samuel (ßrynäus

über 3"ftituttonen i(57\— \58^. TXrmvbad} empfing öen erften

Unterrtdjt von feinem Dater, befudjte öen pl^ilofopl^tfdjen liurs

in Bafel, 6ann 6ie UniDerfttäten Obingen, Paöua unö Bourges,

praftisierte \560 beim Heicbsfammergeridjt in Speyer, erwarb

fidj ^56^ öen Doftorgraö in Bologna unö lüuröe im gleichen

3al?re Profeffor in Bafel. Heben einem grünölicfjen ^adjujiffen

befaf er nod? picifeitige Kenntniffe, r>on öenen ^ifcfjart im per=

fonlid^en Perfeljr manches lernen fonnte. IDie Hmerbadj ent^

flammt audj £)enricpetri einer alten Bafler Perlegerfamilie. <£t

ftuöierte an öeutfdjen, fransöfifdjen unö italicnifc^en ^0(i)fcfjuIen,

ipuröc ^56^ in ^errara Doftor beiöer Hed^te, ^565 Profeffor in

Bafel. Sein ^auptmcrf ift eine 2lrt ^ortfc^ung üon SIeiöans

Kommentarien, öic öeutfd? gefdjriebencn (ßeneralt^iftorien, tuo öie

^eitgefdjidjte oon ^555 bis \o6\ d^ronifartig öargeftellt wirb,

(Bryndus ftuöiertc in Bafel, Strafbürg unö Cübingen, n>ur6c in

öer ^eimat erft profeffor für Cogif unö feit ^57^ Profeffor für

Jnftitutionen. XDie öiefe örei Hedjtsleljrer, fo I^aben aüd) i^re

Dorgänger un6 Hacfjfolger für 6ie ITeiterbilöung il^rer ;^adf^

roiffcnfdjaft nur menig geleiftct. Selbft eine fo gldnsenöe Per==

fönlicb!eit wie Bonifasius 2lmerbad? erijielt nur ujegcn öer reichen

2lnregungen, öic er 5U ^orfdjungen anöcrcr ®clel?rtcr fpenöete,

einen Cljrenpla^ in öcr (5efd)icijte öcr öeutfdjen Hec^tsmiffenfc^aft.

Die Cet^rer ;fifcfjarts, insbcfonöcre Baftlius Ztmerbad? unö (ßrynäus

tparen r>iel umtüorbenc ^rcunöe unö Berater öcr ftuöicrenöen

3ugenö. Das n?ar auc^ öcr (ßrunö, mest^alb öic Bafler Uni=

ücrfität unö befonöers öercn Hec^tsfafultät feit öen fteb5iger

3a^rcn einen grofen 2tuffdju?ung naijm. tDäl^renö öer (ßefamt*

befud^ in öem 3<»^»^5«l?"t ^on \öo2 bis ^5^2 nur 332 ^orcr

betrug, ftieg er ^575 bis ^582 auf ^O'i^^. Uudf öie ^a^I öer

juriöifdjen Promotionen mar in öen ftebsiger ^aifven fc^r günftig,

öaruntcr im ^ahrc ^57^ mit ^fifdjart im gansen 1(8 Promotionen,

üon öem im ITIai ^57^ gemäljiten Heftor (ßrynäus rouröe

^ifdjart in öie ZUatrifel eingetragen. Darnadj mufte er noc^

öie nötigften Porträge unö Hbungen mitmad^en unö ftc^ öer

Prüfung »cgcn beim Defan öer Kedjtsfafultät, öamals Baftlius



^xmvhadf, mclöcn unb öie ^eugniffc über feinen bist^crigen

Stuöiengang ausroeifcn. Die Jafultät cntfd^ie6 in einer befonöeren

Si^ung über öie ^ulaffung 5er I{an6i6aten 5U 6cn ftrengcn

Prüfungen. ,fifd^art u>ur6en natürlid? feine in Siena un6 Strag*

bürg Dcrbradjtcn Semcfter cingeredjnet. Die prüfungstayen be^

trugen scl^n <0uI6en für öie ZHitglieöer 6cs Doftoren4<oUegiums,

Pier für 6en ^isfus, je ein tjalber (5uI6en für 6en Heftor, Defan,

Uniperfitätsnotar, roeldjer öie Promotionsurfunöe ausftcllte un6

für 6en Peöell, fd^Iieglid? ein (ßulöen für 6en Promotor, im

gansen alfo fteb^el^n €»uI6en. Die ftrcngen Prüfungen beftan&en

öamals in 3afel aus einem Centamen, einer ungcfdl^r ^wtu

ftünöigen münMidjen Prüfung über 6ie 2lnfangsgrün6e 6er

Ked^tsroiffenfdjaft unö 6em Cyamen, einer öreiftünöigen Prüfung

mit gefteigertcn 2lnforöerungen, öie fd^on am Cage öarauf erfolgen

fonnte. ^ier mufte öcr Kanöiöat öie oorgelegten Ct^emen eine

Stunöe lang „memoriter ejpUsieren", voonadf öie örei Oröinarien

„öarujiöer öisputiertcn." Xtadf einer paufe oon wenigen IDod^en

erfolgte öie öffentlid^e Disputation, ^ür öiefe befam öer Higo=

rofanö eine Cljefc, öie er ausarbeiten unö öem Defan 5ur Durdj=

fi<^t unö (ßene^migung übergeben mufte. Die Cl^efen rouröen

am Sonntag r>or öer Disputation an öen Coren öer Uniperfität

unb öer üier Pfarrfirc^en angefdjlagcn unö öurc^ öen Peöell

allen Profefforen unö Doftoren mit einem geöru(ften (Einlaöungs-

Programm übergeben. Die Disputation begann nad} öem (ßottes^

öienft um 9 ^^^ w"^ foUtc nidjt über ^wci Stunöen öauern,

ttjuröe aber üiel länger ausgeöel^nt, wenn mehrere Kanöiöaten

gleichseitig promoviert tpuröen, was öamals gcbräud^lidj unö

aud} bei (fifd)arts Promotion öer ^aU toav.

2lm ^0. Zluguft ^57^ fanö öie Disputation ftatt, bei öer

Johannes Fischartus Argentoratenais mit fünf anöeren Pro^

moDcnöen aus perfdjicöcncn öcutfdjcn £anöfd?aften öie aus=^

gearbeiteten Cbcfen portrugcn unö pcrteiöigtcn. €r fpradj über

öie Ct^efe: An filius Scholaris teneatur conferre expensas et

libros, studiorum causa a patre subministratos. (£)b ein

Stuöent per^alten u?cröcn fann, öie Zlusgaben unö Büdner, öie

il^m öer Dater für öie Stuöien gegeben l^at, 5U „fonferieren,"

b.lf. gemäf öer bctreffenöen Beftimmung öes römifc^en Hechtes
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nadf 6cm Coöe öcs Paters in öic (Erbfc^aftsmaffc „ein$un>crfcn,*

öamit öicfe auferoröcntlicljc ^uiocnöung pon jeitcn bzs Daters

6em 5tu6enten 5ugunften öer ZHiterben pon 6er Crbfc^aft ab-

gesogen njcr6e.) €s roar gleidjseitig feine Differtation, 6ie alfo

nur 6em Citel nac^ befannt ift.

^leidj nadj 6er Disputation fan6 6ie feierlidje Promotion
in 6er l^ierfür ftattlid) tapesiertcn Tiuia por 6em Keftor (ßrynäus,

6em Defan 2tmerbac^ un6 »ie gcmö^nlidj por einem grofcn

^u^örerfreis ftatt. Der Promotor, alfo 6amals 2l6am ^enricpetri,

^ielt an je6en Promopenöen eine Oratio, 6ie eru?i6ert rper6cn mufte,

fi^icfte iifn bann 5um Defan, 6er einen Promopen6en nadj 6em

an6ern unter Portritt 6es Pe6eUs 3um Katt^e6er ful^rte, iifxn ein

famtenes, mit einem Kraus gefcfjmücftes Barett auffegte, einen Hing

anftecfte, iijn 5um Doftor ausrief un6 auffor6erte eine Danffagung 5U

fprec^en. Darauf ging man in einer Proseffion, pier Bläfer mit 6em

Pc6eII poran, 6cr Heftor mit 6em Promopierten, 6ic antt)efen6en

profefforen un6 ©äftc jum Doftorfdjmaus, 6er feit ^57^ im

prytaneum, 6em Hefeftorium 6es aufgclaffenen 2tuguftinerfIofters,

abgehalten mur6e. ^ür 6ie Benü^ung 6es Saales un6 6es

Silbergefd^irrs besal^Ite 6er junge Doftor je einen (SuI6en; 6ie

Koften 6es gansen (Selages famen auf ungefät^r fieben (SuI6en.

Das Safler Doftorbud? pom \0, Zluguft ^57^ pcrseic^net

(fifc^art mit feinen Promotionsgenoffen als civilis et canonici

juris doctores. 2lufer6em I^eift es in 6em (£inIa6ungsprogramm

6a5u: propter exactam Juris Divini et Humani peritiam, quae

multis vigiliis, magnis sumptibus et peregrinationibus passim in

orbis terrarum publicis Scholis, ab eruditissimis Legum Ante-

Gessoribus acquisita est. Da an 6er Bafler Uniperfttät feit

iljrer IDie6er^erfteUung (^532) fein Celjrftu^I für fanonifcf?es Hec^t

crridjtet u?ur6e (cbenfo a>ie an 6en nad} 6er Deformation ge=

grün6eten Unipcrfitäten 2Ttarburg ^529 un6 Königsberg ^5^6),

mögen 6ie obigen lateinifc^en XDen6ungen als alte ^ormeln

ipeiter geführt tt>or6en fein, ^ebcn^aüs aber n?ur6e l^ierbei

porausgefe^t, was ja im Programm aus6rücflici) ermähnt ift,

6af 6ie juri6ifd?en Promopen6en aud} frem6e Uniperfltäten be=

fuc^t un6 6a6ur(i^ (Selegenl^eit gcfun6en Ratten, fanonifc^es Hec^t

ju Igoren.



58 <Erfles Bnd;. f^eimat, £cben unb ^Silbnngsgans.

JPat^rfdjcinlid? ücrblicb ^fifc^art nadf 6er proniotion nodf

einige ^cit in Bafel. Dort I^attc er ^575 feine (ßefd^id^tflitterung

$um 21bfdjluf gcbradjt, n?eldje in öcr Crunfenlitanei eine aus=

gelaffene, übermütige, bis 5um ZHorgengraucn immer 5Ü9eIIofet

un6 roüftcr roeröenöe Stuöentenfneipc edjt un6 rcd^t micbergibt,

für 6ie er in Bafel, ir>o bas Stuöentcnleben ungebunöcner war

als in feiner ^cimat, voo unge3äl?ltc Scnatsft^ungen roegen

nadjtlicfjcr Hul^eftörungen abgel^altcn roeröcn mußten unö 6er

Karscr immer gefüllt roar, ein beffercs Porbilö fan6. 2lls reiferer

Ceilnet^mer ift er audj nidjt in 6em allgemeinen Struöel öes

trunfcnen (£Ienös rerfunfen, fonöern fonnte mit fritifcljem Slicf

öas Stimmengewirr, 6ie lange Heilte öurd^einanöergemengter

Cieöer un6 öen tollen 2tusbrudj öer Ceiöenfdjaften beobachten unö

naturgetreu fcbilöcrn. J^ier arbeitete er ^57^ feine praftif voU-

ftänöig um, too neben neuen (Einfügungen über Staöt un6 llm=^

gebung Bafel audj auf 6ie Pieljwirtfdjaft, öen ^ifcfjreidjtum un6

6ie (ßlasmalerei öer Sdjn?ei5 angefpielt »irö. ^n öer 5n>eitert

Bearbeitung öicfer I^umorpoUcn Kalenöerparoöic erflingt aud^

fröljlid? öie Befriedigung über 6as in öer legten ^eit gefeftigte

juriöifdje XDiffen unö bcn jüngft erworbenen Doftorl^ut. „IDolan

nun fc^weigt, öer Doctor fteigt!" TXcbcn öic IDappcnbriefe ftellt

er „öie Doctormi^Iin"; erwäljnt, öaf „öic gcbornc Doctor" nac^

einem für öic ;faftnad?t gewonnenen Kedjtsl^anöel mit großem

Criumpt? I^eimgeleitct weröen; audj peröreljt er fpöttifd) ^itate

aus öem römifcfjen Kedjt unö öer (ßloffe.

3n Bafel Ijielten iljn ZUänner fcft, mit bcncn er fidj in

feinen eigenen Beftrebungen unö Cicbl^abcreien bcrül^rtc unö Don

öcnen er frud^tbare Zlnrcgungen nadf Derfdjicöencn Seiten empfangen

fonnte. Dor allem fein Ccl^rcr Baftlius iCmerbac^, öer wie

Jifdjart ein Bücfjerfrcunö unö Kenner öer Klafftfer, fidf mit

C^eologie unö Haturwiffcnfd^aftcn befd^äftigto, ^ran^öftfc^ unö

3talienifcfj pcrftanö. 2tmerbaci^ befaf eine r>on Jifc^arl perwertctc

Ijanöfdjriftlid^c Cieöerfammlung, Kupfcrfticfjc unö com Pater

i^er eine foftbarc (ßemdlöefammlung, auc^ mit ^eid^nungen unö

Bilöcrn ron ^olbein. ^ifdjart I^at ^olbein, Don öem er bereits

in Conöon Bilöniffe gefeiten Ijatte, in öcr Porreöe ju öen papp
bilöern gerüljmt. 3" Bafel fonnte er wieöcr (Semälöc öiefes
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grofcn ZTlcifters in ZlTufc betrachten unö i)kt fein Urteil über

il^n 5ur Heife bringen. 3n feiner 3cfd?reibung öer 2lbtei tEljelcme

ftellt er ^olbein nicfjt nur Stimmer, fonöern audf xifm ebenbürtige

Künftler an öic Seite, 2ilbrecf?t Dürer un6 IHidjelangelo.

IDeiter üertoanöte Ztmcrbadj Diel ^eit unö ZHü^c, um für

eine <ßcfdjid?te feiner ^eimat 6en Stoff 5U fammeln, fcfjrieb lalfU

reid^e Urfunöen ab un6 oerfatj fie mit n?ertDoIIcn Hanöbemerfungen.

Durd? ifjn ceranlaft, mag ^fifd^art bereits in 3afel 6en (ßeöanfen

gcfaft Ijaben, ein dt^nlid^es tDerf für feine ^eimat 5U rerfud^en.

Denn nur gefprädjsroeife fonnte öer feit ^56^ als Profeffor für

IHat^ematif an 6er 2trtiften*^afultät roirfenöe Cfjriftian IDurftifen

von öiefem Porfjabcn erfaf^ren Ijabcn. 2tls eine ^fruc^t 5el?n==

jäljriger ^orfdjung peröffentlidjte öiefer \580 feine gcfcfjidjtlid?

treue Bafler Cljronif, öie fxd) einer auferoröcntlidjen Beliebttjeit

erfreute. 3" ^^^ Dorreöe öasu I^eift es: „ . . öesgleidjen oerljoffe,

es n?er6c ... öer I^od^gelet^rte Dr. 3«>^<inn ^ifdiart mit Strafburg

(5Ieid)es ins XDcrf rid^ten." ^ifd?art mu0 ftd? mit IDurftifen

befreundet Ijaben, fonft ^dtte er in öer (ßefd?id}t!Iitterung nidjt

folc^e XDi^e mit feinem Hamen, ujie IDurfteifen oöer IDurftic^itet

geroagt. Urftiftus, mic fidj öer (EI?ronift gern nannte, um foldjen

S^pä^tin 5U entgelten, l}at es ^ifdjart, n?ie aus öiefen anerfennenöen

IDorten 3U erfeljcn, nidjt übel genommen.

^ier fonnte ^ifc^art audj ältere Befanntfd^aften erneuem,

fo mit öem als secretarius \ö7\ immatrifulierten ZHinus Celfus

aus Sicna, öeffen für öie ^emiffensfreif^cit eintretenöe Disputatio

er nac^ öes Perfaffers Coöe ^577 bei Peter perna in Bafel

Verausgab; audj mit öem ^572 in Bafel immatrifulierten (ßrafen

Pljilipp £uön)ig üon J^anau. Sid^cr ift, öaf er öem feit ^569

in Bafel anfäfftgcn Perleger C^omas (ßujarin nä^er trat, meil

er in öer Porreöe 5U öcn Biblifdjen ^iftorien beridjtet, öaf öiefer

„bei mir als etm erfanten ^reunö bittlid^ angehalten, i^m in

ftcUung etlidjer Dcrs unter jeöe ,figur, . . . öienftli* 3U fein/

2n feinem längern Hufent^alt Ijat ^ifdjart bas Bilö pon

Staöt unö Canö Bafel in (Seift unö ^crs aufgenommen. 3"
feinem (Slücftjaften Sdjiff befd?reibt er öie Ufergelänöe unterhalb

Bafels bis in öie €in5el^citen richtig, »ä^renö feinen Sdjilöcrungen

btn ^luf auftüärts gegen ^ürid? jeöe 2lnfd?auung fc^It Unö
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nur tper länger in Bafel geweilt unb fidf boxt glücflid^ geffl^U

tyit, fonnte ausrufen mie er:

„£) Bafel, 6u I?ol6felig StabV

6. 2Iuf 6em (0i))fel literarifc^en Schaffens.

3n bin 3al^rcn \575— ^580, nad^ 6em glücfliefen 2(bfc^Iuf

öer StuMcn, nodf an fein 2tmt gebunöen, fonnte ^ifdjart mit

frifd^er Kraft mel^rerc beöeutenöcre Didjtungen DoUcnöen unö ftd?

öer Uberfe^ung un6 Verausgabe Don politifc^en ^lugfd^riften

un6 (fad^njerfen miömen. 2lm Eingang öiefes 3^^^"fts
erfd^ien fein gröftes XDcrf, 6ie (ßefdjid^tflitterung, 6ie er alfo in

gan3 jungen 3^^^^" noUcnöete un6 öie bereits alle feine Por^

5Üge un6 Sc^ojädjen in 2(ufbau, Darftellung, Sprache un6 Stil

aufmeift. £>bwoifl er es 5U einem rcd^tigcn Poly^iftor gebrad^t

unö ein rcid^es XDiffen ern?orben i)at, oerroenbete er öiefes nie 5U

ipijfenfd^aftlic^en ^»ecfen, roeil er nic^t öie Begabung Öa5u be-

faf. Seine Befc^äftigung mit öer Porseit feiner ^eimat, mit

öer Stammesgefdjidjte öer Deutfd?cn unö fremöer Dölfer, feine

Bemühungen um öen öeutfdjen IDortfd^a^, mit bcmn er bereits

in öiefer ^cit begann, öoc^ niemals 5U einem Ztbfdjluf fam,

bcftanöen Icöiglid? in roillfürlic^cn, fpielerifd^en, u>ertlofen ety*

mologifd^en Perfudjen.

2(nfangs ^576 lief er fid? auf einige ^al)te in feiner ^eimat

nieöer. Da er Bürgcrfo^n unö in3U)ifc^en felbftänöig geujoröen

roar, erl^ielt er in öiefer ^eit öen Bcftimmungen enfpredjenö un*

entgeltlidj bas Strafburger Bürgerredjt. Die (Belehrten (pro-

fefforen, Doftoren, Beamte unö (ßeifllid^e) bilöcten öafelbft feine

eigene ^unft, fonöern mußten ftd? nadj freier JX>ai)l irgenö einer

^unft als fogenanntc „^uöiener" anfdjliefen. IPelc^e ^ifc^art

gcmätjlt l?at, ift nidjt bcfannt, aber roaljrfdjeinlid^ öie ^unft 5um

Spiegel, öer fein Dater unö fein müttcrlid^er (ßrofpater, oöer

öie 5ur Stelse, öer 2^b\n unö Stimmer angel?örten.

(fifdjart fam immer roieöcr gern I^eim, nidjt nur megen öer

ZHitarbeit an öem Perlage feines Sdjmagers, fonöern aud? n>eil ^ier

feine ZHutter unö feine Sd}n?eftern, feine ^reunöe unö Cel^rer lebten,

unö a>eil er in öiefer „fürtrefflidjften unö bcfömmlid^ften Staöt''
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immer wteöcr neuen Perfel^r un6 einen lUittcIpunft fanö, »o

fic^ ntc^t blof manniöfad^c €inpüffe freusten, fonöem Don öem

audi nacfjl^altigc IDirfungcn ausgingen, mas für il^n, als public

5iften, pon grofcm Hülfen wat.

3n öcr am \. 2JpriI \576 gcfc^riebenen Porreöc ju öen

3iblifd?cn ^iftoricn eriräljnt ^ifdjart, öaf er roä^renö 6er Jcrtig==

ftcUung 6er Bilöftöcfe buvdf ^obin, bei feinem Sd^toager tpo^nte.

IDal^rfcbeinlidj a>ar öas audj bei feinem frül^eren un6 fpätcrcn

DcrtDcilcn in Strafburg öer ^a\L Diefe (Saftfreun6fd?aft biI6ct

iDofji audj einen Ceil öer (Erfenntlidjfcit öes Dericgers für 6ic

itjm millfommene ^ilfe feines Sdjtpagers.

§md ZHonate öarnad^ begann 6as grofe Sc^ü^enfeft in

Strafbürg, öeffen f^öljepunft, 6ie Ztnroefenl^eit öer ^üric^er

Sdjü^en, öie auf itjrem glücf^aften Sd^iff in einem Cage mit

nodj iparmem ^irfebrei öaljingcfommcn maren, alfo öie Crcig^^

niffc pom 2\, bis 5um 23.3uni ^ifd^art in feiner polfstümlid^ften

Dichtung mit fo lebE^after 2lnfcfjaulid)feit fdjilöert, öaf er 5«ugc

öes erl^ebenöen Pcrbrüöerungsfeftes öcr 5n?ei befreunöeten Heidjs*

ftäöte geipcfen fein muf . 2ln öiefem ^eftc iparen neben tjeimifdjen

unö fremöcn Künfticrn unö <5eleljrten aud) antpefenö Dr. 3ot}ann

Sed?el, ein Petter Bernl^arö ^er^ogs, Profurator unö Dr. Hiflaus

^ifner, Beifi^er am Keic^sfammergeridjt, öie er nadj öen

Perljältniffen unö 2(usftc^ten an öiefem (0erid)ts^ofe befragen

fonnte.

^ur ^aftenmcffe ^577 erfdjien fein Poöagrammifdj Croftbücfy^

lein, njeldjes öie Xei^e feiner ^umoriflifdjen Didjtungen fortfc^te»

(Eine 2tusgabc öiefer Sdjrift tpiömet er €genoIfen Pon HappoU^^

ftein, eine sroeite öem (Srafen pl^ilipp IV. pon ^anau^Cidjtenberg,

fomie poriger öie Biblifc^en ^iftorien öem (Srafen Philipp £uö«

roig IL pon ^anau*inün$enberg aus öem (Srunöe, ujeil er eine

2lmtmannfteIIe in öer Itäl^e pon Strafburg anftrebte unö öiefe

Zlöeligen auf iljrcn Gütern im €Ifaf unö öer Uadfbat^dfaft

mcljrerc foldjer Stellen 5U pergeben Ijatten. €r mufte feine

Blicfc in öie ^rcmöc ridjten, «»eil er im Dienfte öer Staöt nic^t

leidet ein juriöifdjes 2imt erreidjcn fonnte, bann öiefe Stellen

tpuröen öamals in öer Hegel jungen £euten porbc^alten, öie mit

öen regierenöen (familien peripanöt oöer pcrfd^mdgert roaren.
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£)b er für feine IPi6mungen (0cI6gcfdjcnfe erljielt, ift Ifödffl

uniDaljrfd^einUd^. 5o>«r w^t es fcfjon feit öen Reiten 6cs

Humanismus üblid^, i>af ^fürften un6 patrisicr für Dcöifationen

(ßclögefcf^cnfc »crliet^cn. <Erasmus Hoteroöamus, öer ftols afa-

öcmifd^c Hufe unö Honorare abwies, rül^mte fid) fold^er <ßefd?enfe.

3aI6 artete biefcr Porgancj 3U Bettelei aus; aber öen Derlegern

war er wiUfommen, weil fie 6ie iljnen 5ufommen6en Perpflid?*

tungen auf anöere Sd^ultcrn abwdlscn fonnten. Später oerliel^en

aud} Heid^sftäöte für Büdjerwiömungen gröfere (ßefd^enfc. So

erE^iclten 3U ^ifdjarts ^cit ^lacius für 5ie IDiömung feiner (Sloffe

$um Heuen ^eftament (^570) unö Cuöwig Habus für öen sweitcn

Ceil feiner ^iftorie öer ZHartyrer {\57\) pom Hate jener 50,

öicfer HOO ttaler. S^^dfavt unö ^obin aber wiömetcn i^re

Scf^riften aud? einfadjen Bürgern, wo alfo leöiglidj eine (Ehrung

Dorlag, öic Cautenftücf Cobias Stimmer, öen öritten Prucf öes

Croftbüdjicins öem Bürger £)swalö Kraus in ^rciburg, öas

€t?e5udjtbüd}lcin 3oacI}im ^crb aus Kolmar, weld^er ^57^^ Strafe

burger Bürger wuröe unö öer ^unft sur £u5erne beitrat.

Der Kreis pon Bcfanntcn erweiterte ftc^ immer mel?r. Die

oerfd^icöenften Berufe finö öarunter rertreten, neben l^anöwerfern

unö Künftlern aud? Ürste, tEI?eoIogen, 3ui^if*ß" ""^ Pericgcr.

ZHit ZHeld^ior Sebifd?, öen ^fifdjart warfdjeinlid) fc^on pon früher

^er fannte, trat er nadj öeffen Überfieölung Don ^agenau nac^

Strafburg (\576) in naiveren PerfeFjr. ^u Sebifdj' Peröeutfc^ung

öer Agriculture t>on (Eftienne unö Cibaut, öen fieben Büdnern

00m ;fclöbau (^579), fteuertc er auf öeffen Bitte umfänglid^e Be*

arbeitungen einzelner 2tbfd?nittc aus perfd^icöenen, auc^ antifen

lanöwirtfd^aftlidjen ITerFcn bei. ^erslid? befreunöet war er mit

öem jungen Derlcgcr €a5arus ^e^ner, öer in Strafbürg am
3. ZHai \5o\ geboren wuröe unö feinen Pater, einen „Kubier",

fd^on por \558 pcrlor. ^zi^nzv permäljltc fid) ^578 mit Kat^a^

rine ^eber. €r muf bas I^eimifdje (ßymnafium befuc^t ^aben,

öenn er begleitete 5ifd?arts Heuausgabe öes Malleus Maleficarum

in bciöcn 2luflagen ein mit längeren Porrcöcn in gutem Catein.

€r war aud? öidjterifd? begabt; in ^ifd?arts (ßegenbaöftüblein

erfd?ien ein (ßeöid?t pon i^m.

Da ^ifc^art in ftänöiger Perbinöung mit profefforen unö
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5cm Heftor 6er 2lfa6enüe perblieb, muf er audj feinem alters*

tjcnojfcn (Seorg £)bredjt näl^cr gcftanöcn fein, 6er 3ur glcid^en

^eit einen gan5 ä^nlidjen Stu6iengang 6urd)mad^te vok (fifd^art.

2(m 25. IHärj ^5^7 als Sol^n 6es Strafburger Synöifus geboren,

abfoloierte Obrcc^t 6as ^cimifd^e ©ymnaftum, ftu6ierte in tEübingen,

an einigen fran^öfifd^en Uninerfitäten, audj in Paris, t»on a>o er

fidj por 6en ©reuein 6er 3artF?oIomäusnadjt mit an6ern 6eutfd}cn

Stu6enten, a\xd} mit 6em trafen pi^ilipp Cu6tt)ig Don ^anau

in 6ie ^cimat ^üc^tete, un6 ftd? 5um Sdjluffe nac^ Bafel begab,

iDO er im gleidjen 3al?r toic (^ifdjart 6en juri6ifcl?en Doftort^ut

crl^ielt, 2tn 6cr Ijeimifdjen ^fa6emie wuvbe er ^576 Profeffor 6er

Hed)tstt»iffenfdjaft. €r mar 6er crfte ftaatsroirtfcfjaftlicfje Cl^eore*

tifer in Deutfc^Ian6, 6er mit f^inroeis auf ^ranfreic^ ^inan5rege^

Jungen befürwortete, ireldje im befolge 6es ^Ibfolutismus auftraten.

£)ftern \578 fan6 ein großes feierliches (Eyamen in 6cr

2lfa6emie ftatl, melc^es in 6er pä6agogifd}en IDelt 2tuffc^en er^

regte un6 6em ^^ifdjart pieücidjt beimol^nte. Crfc^ienen roaren

6er gefamtc Sdjulfonpcnt un6 eine 2tbor6nung 6es Hates. Der

Difitator, Pfarrer 3ol?<inn ^abcr, l^ielt eine 6eutfdje (gröffnungs*

anfpracfjc an 6ie Sd^üler un6 Stu6entcn. Der Primus 6cr

oberften Klaffe Paul Cruftus erl^ielt Dom Heftor ein pon 6er

Sta6t bewilligtes ®eI6gefci}cnf un6 trug 6en sroeiten Ceil 6cr

pon Profeffor ZRii^ael Bofd? perfaften Oratio de militia scho-

lastica por. 2lm \7. Juni 6iefes 3^^^^^ tpur6e er 3acca^

laureus un6 am \0. Hopember ^579 ZTiagifter. Cruftus über^

trug 5el?n 3^^^ fpäter als Diacon bei Sand IDilljelm, je6enfalls

mit ^uftimmung ^ifdjarts, 6effen 6eutfdje Heime ju 6en biblifdjen

Figuren in lateinifdje ^ejamctcr.

Pon ^575 ab wivb ^ifd^art immer mel^r ein ausgefproc^ener

un6 Iei6enfcf}aftlid?er literarifc^er Kämpe für 6en Calpinismus;

als Didjter 6er €in5ige, 6en 6ie 6eutfd?e Citeratur befi^t. (Sans

allmät^lid) poll^og fxdf bei il?m 6ie U)an6lung pom Cut^eraner

5um Calpiniftcn, obwol^l er niemals einen engl^ersigen fonfeffio=

neuen Stan6punft einnaljm. Sein Perljalten ^ängt 3ufammen

mit 6er eigenartigen fonfefftonellen <£ntn?ic!Iung feiner ^eimat^

^a6t un6 mit feiner warmen, gewif biivd} Sturms <£influf gc*

fteigerten Ciebe 5U 6en Hugenotten,
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Durdj bin Kcligionsfricöcn von ^555, 6cr nur 6as Jlugs*

burger öcfcnntnis 5ulicf , un6 anörcrfcits öurdj bas ftcgrcic^c ^ort=«

fdjrciten 5er Hcfattjolifierung fallen ftd? mcle CDangelifdje Keid^s«

ftdötc genötigt, 5ur frdftigcren Perteiöigung iljrcs (Sluubens eine

fonfcfftoncUc Einigung 6er oerfc^icöcnen Heligtonsparteien öurdj*

5ufe|en unö unter öer ^üljrung meift 3cIolifd^er Priefter ein

ftarres Cutl^crtum 5ur £)errfd^aft 3U bringen, ^ür Strafburg

insbefonöere fam nod} bic (ßcfal^r bcs Doröringens öer 3cfuiten

im »£Ifa0, bic aud} auf öen Porort i^re begel^rlid^en 3Iicf<

roarfen. Seit 6cr tatfräftigc, aber unöulöfame 3oI?annes ZHarbad^

1553 Prdftöent 6es l<ird?enfont>entes gerooröen mav, gab er fidf

alle ZHüIje, 6em ortljoöojen Cutl^ertum rafdj 5um Siege 5U per*

l^clfcn, fanö aber fräftigen IDiöerftanö bei einer grofen Sc^ar,

meiere 6cr perföi^nlidjen ©efinnung öer Strafburger Reformatoren

treu blieb. Die Strafburger (Eintradjtsformel Dom ^8. TXläv^

^563 foUte öic feinöIiAen Cager üerföljnen. Sie mar fo porfic^tig

abgefaft, öaf fie fogar 3<>^^""^s Sturm unterfdjrieb; aber fte

gab feiner Partei DöUig Hedjt. Vod} wuvbc öaöurdj bas alte,

öcn ^nfdjauungen öer fc^tt?ei5er Reformierten fid? nä^ernöe, Pier^

ftäöte*3efenntni5 Don ^530 ein für allemal befeitigt.

€s ift begreiflid?, öaf ^ifdjart, öer in öen fonfeffioneUen

Jlnfdjauungen öer ZUcljrt^eit er5ogen war, in feiner erften Didj=

tung, im Had^trab, öen Katljolifen gegenüber bas 2lugsburgcr

Sefenntnis roarm rerteiöigte unö ftd^ im 3arfüferftrett als

„Cutl^eran" be5eidjnete. XDeil er im Had^trab öie gegen Vflat*

badf geridjteten Eingriffe öes Strafburger Konvertiten 3oI?annes

^ah abmeierte, muröc er nadf öer £)eimfel^r natürlidj dou ZHar*

bad> als parteigenoffe betradjtet. 2lbcv fdjon ^57^ preift ^ifdiart

mit IPärme öas fegensreidjc IDirfen öer fdju)ei5er Reformatoren

unö Hadjfolger ^ujinglis in ^üric^, BuUinger unö (ßualt^er.

(Sleid^ujol^l blieb er 5eitl€bens ein aufrid^tiger Derel^rer non

Cutl^ers Perfönlid^feit, fowie Don öcffen öeutfdjer Bibel unö geift*

lidjen Cieöern. Zllit Cutljer rerbanö il?n eine innige ^frömmig^

feit, öer unerfdjütterlidje (ßlaube an öie Hcd^tfertigung öurd»

Cl^rifti €rlöfung, öie €rfenntnis öer Beöcutung öer ZHufif 5ur

€rquicfung trauriger f)er5en unö 5ur religiöfen «Erbauung, u?ie

es in feinem Cob öer Caute U572), öem Prolog jum (S>efang=
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büdjldn, feinen Pfaimcn unö religiöfcn Cieöern (\576) jum
2iusörucf fommt. XDie £utljer rüljmt er öic poefic 5es öeutfc^cn

^aufes, bas (Blücf einer d^riftlid^en <£ljc lUit einer rü^renöen

2lnmaE?nung 3ur l{inöerer5iel^ung eröffnete er feine 2tusgabe von

Cutf^ers Katedjismus (\578}.

Durcfj einfdjneiöenöe poIitifc^»fonfefftoneiIe »Sreigniffe, öurd?

bk Beörücfung öer Keformierten in Deutfd^Ianö, bmd} öie blutige

Verfolgung öer Cabiniften in ^ranfreid) unö in öen Hieöer*

lanöcn, buvd} öic ^ilfc, roeld^c öeutfcfje (fürftcn, 3<'^<i"" Kaftmir

von öer Pfal3 unö ^er3og XDoIfgang von ,5n3eibrüc!en, mit i^re;n

Cruppen unö Sturm mit Hatfdjiägen, öiplomatifc^er Permittlung

unö mit öem gröften Ceti feines Permögens öarboten, öurd^

alle öiefe (Srünöe bemogen, ujuröe ^ifdjart je^t ein ricf^tiger

3ournaIift, ein Öberfe^er nnö Herausgeber pon sa^Ireid^en ^lug^

fc^riften, ujelc^e fonfefftoneU*poIitifd^e Cagesereigniffe aus ^ranf=

reid?, öen Zcieöerlanöcn unö Öer Sd^vod^ beridjten, öic ^ifdjart

audi mit Porreöen unö (Beöic^ten perfa^. Dod? öiefe fc^on Don

3afob Don Sturmegg angebal^nten unö nun Don 3<>^^""^5

Sturm unö ^fifdjart fortgefe^ten 3e5iel?ungen 5U ^ranfreic^ füljr*

ten, ol^ne öaf es in öer 2lbftdjt öiefer oaterlänöifd? gcfinnten

männer gelegen I?at, bas €Ifa§ auf öen abfc^üffigen IDeg jur

fdjlieflic^en (Eroberung öurd^ Cuöroig XIV.

^ür ^ifdjart gab es je^t feine ^uvüdlfaUun(i meljr. Caut

muftc er feine jc^t befeftigte cabiniftifdje ^efinnung befennen.

Seine Peröeutfdjung unö (Erweiterung öes Biencorf pon Ularni;

gab er \ö7^ f^eraus, eine ^ammenöe Kampffdjrift, öie auf eine

Dernidjtung öer fatI?olifdjcn Kirche in öen Hieöerlanöen absielte;

DoU geiftreic^er äfeenöer 3j^0"ic, aber aud? üoU pöbelt^after Heöe*

ipcnöungen, ein Bienenforb mit töölid? perle^enöen Stichen, öie

audj öic Cutljeraner nidjt ocrfd^onten. 3"^ 3^^i^^ \580 folgten öer

Brotforb, öic Verausgabe einer älteren Deröcutfdjung pon <ZaU

pins Traite des reliques, n?o öie fatljolifdjc ^eiligtumspcre^rung

mit beifenöem Spott übergoffen roirö unö öas Ijaferfüllte, unffdtige,

bis 5um Sdjluf überaus »irffam aufgebaute ^^iuiUv^^ütkin,

ipeldjcs öen Kampf gegen öiefen £)röen mit gröbftem (ßefdjü^ fortfe^t.

3n3U)ifdjen n?udjs öer Streit öer Parteien in Strasburg $u

einem leiöenfd^aftlidjen Kampf ^mifd^cn Sd^ule unö Kirche l^erauf.

liauffen, 5i|d)arts ttben un6 IPexfce. I. :3
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UTarbad^ ftrcbte feit langem bavnadf, aüdi öcr 2Ifa6cmie einen

fhreng lutljerifdjen (ßeift auf3U5tpingen, mogegen fidf Sturm tapfer

»eljrte. Bciöe überfdjütteten einanöer mit 5al;Ireidjen, an bm
Hat gerid^teten, breiten un6 grobförnigcn Streitfcfjriften, bis bit

5ornfprüI?enöen (ßegner von Sdjieösridjtcrn (^575) porüberge^enö

ausgeföl^nt rouröen. Da ftellte ftdj aber 6cm alternöen ZHarbac^

öcr junge profeffor für Cljeologie 3otjanne5 Pappus als Kampf*

genoffe jur Seite. €in eiferner, I^crrfdjfüdjtiger ZHann, 6er nun

rücfftd^tslos gegen feinen alten Ce^rer un6 Gönner Sturm por*

ging. Diefer, ©erbittert 6urd^ Ijarte Scfjidfalsfd^läge, gereist öurc^

6ie fcfjroffen Eingriffe, antwortete mit ebenfo maflofen itusfällen.

3ni ^ebruar \580 fam öas unter 6er Ceitung Don 2tn6reä ab-

gefaßte Konfor6icnbuc^ nod^ por 6er Peröffentlid^ung 5ur Unter*

f(i^rift nacf^ Strafbürg, wo 6ie leiblid^e 2tllgegenipart 6es ^errn

im 2tben6mal}l aufgeftellt un6 fo eine fdjarfe Sc^ei6ung 5ipifdjen

Cutl^eranern un6 Reformierten poUsogcn n?ar6. ^Ue (ßeiftlidjen

pon Sta6t un6 (Sebiot Straßburg unterseidjnetcn fte; nur Sturm

mit feinen ^r€un6en, foroie 6er Hat perweigerten 6ie Unterfd^rift.

Sturms (ßegner pcrgiftcten nun 6en Streit poUen6s 6a6urd?, 6af

fte 6iefen 6urd? öffentlid^e Disputationen por 6ie Bepölferung

bradjtcn un6 nodf fdjlimmer, 6af 6ie Pre6iger auf 6er Kansel

Sturm un6 (ßenoffen befdjimpften un6 6as Polf gegen fte auf*

reisten. 2lm 29. 2tpril \58\ perbot 6er Hat 6ie öffentUd^en Dis*

putationen un6 6ie (Erörterung 6cs Streites auf 6er Kansel,

fotpie bei6en (Segnern 6ie Peröffentlicf^ung weiter gegeneinanöer

gerid^teter Sdjmätjfd^riften. ^m ^7. TXläv^ ^58\ ftarb ZHarbac^.

3«^t beftürmte 6cr neue präfi6ent 6es Kirdjenfonpents Pappus

6en Hat, Sturm, rpeld^er inswifdjen (Einmengungen auswärtiger

(Theologen, befon6crs 2In6reäs, in einer geljarnifdjten Sd^rift ju*

rücfgewiefen I^atte, fofort 5U entlaffen. Sämtlid^e Sta6tpre6iger

überrcidjten 6em Hat eine 6en Heftor fdjwer un6 ungered^t be*

fd^ul6igen6e 2lnflage. So erfolgte 6enn am 7. Desember ^58^

6ie 2lbfe^ung 6es „lebenslänglidjen Heftors".

Der ^Immeifter 6iefes 3<i^^<^5 ZHidjael Ciedjtenfteiger war

ein unbarml^ersiger (Segner un6 nodj 6a3U Hauptgläubiger

Sturms. Unter an6erem empfal^l un6 perteilte er 6ie 6cm Hat

gewi6mete Sdjmäl^fdjrift ltn6reäs gegen Sturm perfön lid? unter
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ben Hdten. Cied^tenfleiger mochte öarum audf feinem ef^emaligen

Zltünöel ^ifdjart in öiefcr ^eit nidjt getoogcn fein, er öürfte i^n

üiclmel^r fcfjroff bc^anöelt i)abm. Denn eine I^anöfdjriftlic^e 3e»

merfung, n?eldje ^ifdjart ftc^er ^58\ in fein (ffemplar 6er Opera

oon (ßoropius eintrug: „Itin pierecfic^ter bauer, tüie ein ^mmeifter

5» Strafbürg fein muf " fcf^eint auf Cied^tenfteiger gemün5t 5U fein.

3n öiefe Kämpfe tt>ur6e audtf ^ifc^art I?ineinge509en un6

mufte es büfen, öaf er treu 3U feinem Celjrer ^ielt. ^us sroei

<ßefd}el>niffen ift öies 3U entneljmen.

3m 2^^^^ ^576 muf ^ifc^art nacf? öer 2lusfage feines

^auptgegners, 6es 5'^an5isfaner5 3o^ann Xlas loegcn feines <ße*

ötc^ts auf öie Cier^Pro5effton im Strafburger lUünfter pom
ZlTagiftrat eine Perroarnung erl^altcn I^aben. Has ermäl^nt in

feiner ZPiöereinroarnung (^577), ol^ne 6en Perfaffer 5U fennen,

öiefes iljm 5ugefen6ete (Seöidjt, gibt felbft eine fur3e, gegen Me

proteftanten geridjtete Ztusöeutung öer Cierbilöer unö fügt ^in3U:

„Dieroeyl aber öie ^errn •3U Strafbürg ob folc^en Publi3ieren

fein ujolgefallen, fonöer öem Cicfjter öie fdjär auffge^aben, fo

wil xdf fein aud? auff öismals ferners gefdjujeygen, bis 3U

meljrer urfacf?". Darnacij foUte öer Hat ^fifdjart öie 2(usübung

feines ^anöroerfs, alfo feines fdjriftfteUerifcfjen Berufes unterfagt

Ijaben. Das ift aber nidjt möglicf^, njeil er geraöe in öen näc^ften

3<il?ren in Strafbürg felbft eine reidje literarifdje Otigfeit ents

toicfelte. €s fonnten aber einige gegen öie fatfjolifdjen 2(uf*

faffungen pom 2Iltarfaframent geridjtetcn Perfe in ^ifcfjarts

Didjtung über öie Cierbilöer aucf^ öie Cutljeraner megen i^es

<ßlaubens an öie roirflidje (Segenwart pon Ceib unö Blut Cf^rifti

beim^benömal^I perlenen unö öen Hat, öer öamals unter öem (£influf

pon TXlathad} unö Pappus ftanö, peranlaffen, ^ifcfjart 3U rügen.

Balö öarnacfj erlebte er einen Eingriff aus öem Cager

ilTarbadjs. 3" ^^^ Porreöe 5U öem 5n?eiten Bucf? Opera öes

(ßoropius ersä^It öer Terleger plantinus, öaf ftdj öer befannte

Pl^ilologe 3<'H Scaliger über Becanus abfällig geäufert l:}ahi,

öaf aber infolge öiefes Eingriffes in öen örei legten 3<J^ren piel

mel^r (^yemplare pon ^oropius Sd^riften perfauft rouröen, ^ifdjart

fcfjrieb an öen Hanö öes i^m gehörigen (Eyemplars: „Sicut

Argentorati factum, cum J. Fab. in contione traduceret ver-

5*
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sionem meam Rabelaesii". Der ^(ngrcifer ift fein anbetet, als

6er Ct^üringer 3<'^'^"" 3'^^^^ tocli^er ^5^6 2(luTnne am IDil*

tjcmitanum, ^569 Pfarrer bei St. Cl^omas, in öen ftcbsigcr

3at}rcn aud^ Pifitator 6er 2lfa6cmie un6 \58( im Hebenamte

mit tljeologifd^cn Doricfungen betraut n?ur6c. ^m Kirdjen=

fonrcnte ftan6 er an 6cr Seite ITlarbacbs gegen Sturm unö trat

aud? in feinen Prc6igten I}erausfor6ern6 mi6er 6en Hctior un6

6ie Seinen auf. 3" ^^^^^ 6iefer Preiigten alfo naEjm er auct?

^fifdjarts (Sargantuabearbeitung l?cr, n?as aber einen ftärferen

Zlbfa^ 6iefcs Budjes betüirftc. Dies gefd^at? vool}l um H580; 6enn

^582 crfd^ien 6ic 5U)cite nermct^rte Ztuflage 6er (ßefdjidjtflitterung.

Um 6icfc ^cit muf ^Jifdjarts Bilönis angefertigt rDor6en

fein. <5tr>ar befin6et er fid? fdjon auf 6em uon Stimmer H570 ge=

5eidjneten Bil6 5um Barfüferftreit; auf öem Settner in 6er redjten

(£cfe 6er ^eid^nung mben 6em Bru6er Ceo. ilber Don einem

3il6nis Fann nidjt 6ie He6e fein, weil öas im fleinften ZTtafftab

gejcidjnete un6 un6eutlidje üon einem run6en PoUbart umral^mte

^ntli^ aud? nod? pon 6er Ijerabl}ängen6en Krempe 6es ^utes

5um Ceil üerftedt voxtb. €n6e 6cr fiebsiger ^aifte fam 6er in

^üridj \558 geborene Cl^riftoplj ZHaurer nad} Strafbürg, wo

et halb 6er begabtefte Sdjüler Stimmers tDur6e un6 unter 6eff€n

Ceitung für 3^^^" un6 ^e^ner ,5cid)nungen lieferte, ireldje in

tl^rer ^ormenfprac^^e fo unter 6em (Einfluffe 6es ITleifters ftcl^en,

6af bei6er 2tntcil an 6en illuftrierten IDerfen nur fd^wcr ab^^

3ugren5en ift» Zttaurer 5eidjncte (audj gleidj5eitig mit Stimmer)

ZHefapparate für 6ie erfte 2Iusgabe 6er Büdier rom ^eI6bau

(^579) un6 BiI6niffe für Heufners (lontrafacturcnbud? mit BiI6=

niffen „etlidjer weit berütjmbten un6 ^od^geleljrten ZTTänner in

tEeutfdjIan6", meldjes bei 3^^^" «^f* 1587 erfdjcinen foUtc. lDa^r==

fdjeinlidj l^atte Zltaurer aud? 6as BiI6nis ^fifdjarts für 6iefe

Sammlung angefertigt; es tDur6e aber aus irgen6einem Be6enfen

nidjt aufgenommen un6 erfd^ien juerft in einer fpätern Ztuflage

6es (£{?e5udjtbüdjleins Don ^607, auf 6er Küdfeite 6es Citelblatts.

aber 6em BiI6nis fteE^t; Johannes Fischartus, Jurisconsultus

et Pbilosophus. Unter 6em BiI6nis 6as Diftidjon:

Sum quamvi? Jurisconsultus clarus in arte,

Me tarnen et Sophiae plus capit unns amor.
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^s 52^9* tfif^<^^^ ^^ rcifftcn IHaniiesalter mit fräfti$en fd^orf

gefd^nittcncn ^ügcn eines mageren (Seftdjts, grofcn öunfeln

itugen mit einem leud^tenöen Blicf ; ein feines fpöttifdjcs Cad^eln

unb eine ^od?gea»öIbte Stirn. Der öamals in Deutfd^Ianö üblichen

fpanifdjen ZRoöe gemdf, trägt er einen 5U9efpi^teTi, augenfdjeinlid)

öunflen PoUbart, einen l^o^en runöen ^ut mit I^erabfallenöcn

Krempen unö einbaufd^igesIPammsmitemporfte^enöer^alsfraufe.

IDeld) grofes 2Infeijcn ^ifdjart als perfonlidjfeit un6 5d?rift==

fteUer am 2lbfd)Iuf öiefes fruchtbaren Cebensabfd^nittes genof,

ergibt ficb aus einigen <£reigniffcn, öie in öiefe ^eit fallen.

Der tt)eftfälifd)e €öelmann ^rans pon Domstorff unternahm

im öritten Piertel öes \6. 3^^^I?uni>erts eine längere Bilöungs*

reife öurd) Dcutfd^Ianö, öie S(i}wtii, ^talkn unö ^ranfreid^ unö

legte überall fein Stammbud) l^erüorragenöen Znännern 5ur llnter*=

fi^rift ror, Ct^eologen wk 3i^a, Chyträus, Cl^eminitius, 3unft«"

rote Jidjarö, Dichter wk ZHeliffus unö ^rifd^Iin. 3" Strafburg

unterbreitete er fein Stammbuch im inär5 \580 öen beöeutenöftcn

ZHännern Sturm, Oappus unö ^ifdjart. 2tucf> öem Cljeologen

€rafmus ZTTarbacb, öcr aber 5U öicfer €l?rc nur als Sol^n

3oI?anns gefommen mar, ujcldjer öamals öurd) fd^toeres Siedi^

tum an öcr Unterfd)rift rerl^inöcrt mar.

^ifd)art fd)rieb folgenöcn Sprud) ins Stammbud):

Jove Fovente Gignitor Minerva.

Chi schemisce il zoppo, dee esser diiitto.

Das IDilbbcett bas ift bannod) lieb,

IDans fd?on rfxi fauler ^unb onftrieb.

^ifdjartus mettjer V. 3. D.

^nno 80 (8. ITIart.

Die ^ufammenfteüung gibt ein förmlidjcs 2tbbilö öer ©egner,

Sturm unö ^ifdjart auf öer einen Seite, Pappus unö Vilavhadf

auf öer anöeren.

€I?renpoUer ift es für ^ifd^arts Ztrbeiten, öaf fie gegen öen

fbnft beujäf^rten 2(usfprudi Nemo propheta in patria in Sfeaf*

bürg fclbft ron mafgebenöen perfönlid)feiten gefd^ä^t u?uröen.

Sdjon für öie ^eit um ^57^ gilt, ipas ^obin in öer Poirreöc

5um €he5ud)tbüdjlein beridjtct, öaf ^fifdjart „aus ermal?nung

picler fürnel^mer Ferren unö freunöe, bei meldten fein Vena unö
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Stylus bts Ceutfdjett oerticvcns in adjtung fommcn, neben feiner

ttjcil für luft uni> Übung" etlidje piutard^ifdjc Cractate ^5U per*

öeutfdjcn angefangen; porl^abens mit 6er 5eit öesfclbigen nu^
lic^ftc Opuscula alle 5U pertolmctfc^cn".

IXnb in 6er Porre6c ^e^ners 5um Malieus Maleficarum

(i582) ^eift es, 6af ^ifd^art, als er nod? in Strafburg gelebt,

6ie Ztufmerffamfeit (in notitiam venit) einer gewichtigen Per*

fönlid^fcit erregt I^atte, 6es langjährigen Syn6ifus £u6n?ig (ßremp

pon ^rcu6enftcin, eines geujanötcn un6 fcnntnisrcic^cn 3urifien,

6er Strafbürg audj in tpidjtigen auswärtigen Zlngelegen Reiten

pertrat, un6 6af ^ifdjart 6urd? feine gelungene Übertragung pon

^tan Bo6ins De la Demonomanie des sorciers, 6ie er (580

begann, bei 6en (ßele^rten un6 6en regieren6en ZTIännern in

grofe (ßunft gelangte.

Daf bei 6en 3u^if*<^" ""^ Häten gera6c öiefe 2lrbeit

^ifd^arts Beifall fan6, tpir6 begreiflid? 6urd? 6as grofe 2ln^

fe^en, weld^es 3o6in, 6er ^erporragen6fte fransöfifdje Staatsrei^ts-

leerer jener ^it, in Deutfcf?lan6 insbefon6cre in Strafbürg genof,

un6 auc^ 6a6urdj, 6af fein, für erbarmungslofc^eyenperfolgungen

eintreten6es IDerf einem 6amals allgemein perbreiteten Porurteil

entgegenfam. (ßera6e in 6iefen 3a^ren (579 un6 (58 (, tpur6en

in Strafbürg, wogegen früher Bu^er un6 (ßenoffen immer ge=

eifert Ratten, unter ^ü^rung IHarbad^s im grünen Brud? unweit

6er alten Ke^ergrube mehrere ^eyoi pcrbrannt.

Dod? ^ifdjarten brannte fc^on 6er Bo6en unter 6en ^üfen.
Die Streitigfeiten swifdjen Cut^cranern un6 Calpiniften, worunter

er perfönlid? 5U lei6en ^attc, 6ann 6er fe^nlidjftc IPunfcf? nadf

einem feften 2(mt, 6as er in 6er ^eimat nid^t erreichen fonnte, un6

xxad) einem eigenen ^cr6 liefen iljm feine Hu^e mel^r. I>om
Beginn 6es 3a^rcs (58 ( ab fan6 fein 6auern6er 2(ufent^alt

in 6er Daterfta6t für immer ein (En6e.

2. Tim Heic^9fammer$eric^t 3U S^^eyer. ^amilie Qer^og.

Pon (580—(583 weilte ^ifd?art in Speyer. €r begab ftdf

6a^in, um am Heic^sfammergeric^t ju prafti$ieren un6 Advo-

catas camerae 5U wer6en. 3" ^"^ t>^" Kaifer ZUafimilian L
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am 3\. Oftober \^% cingcfc^tcn Hcid^sfammergcric^t tarn 6ct

im ctpigen Canbfricbcn ausgcfprodjcnc (ßrunöfa^ 6er ridjtcrlid^n

(Entfd^etöung auf geordnetem Hedjtsweg 5ur tatfdc^Iid^en ^us*

fü^rung. Seine Cätigfeit muftc auf öen gcfamten Hed?ts5uftanö

in Deutfcfjlanö einen fühlbaren ^in^uf äufern. Befon&ers

»idjtig für öic Heidjsftdöte n?ar, öaf alle gegen 6icfc gerichteten

Klagen öafelbft ausgetragen ujuröen. Das Ztnfe^en 6iefes oberften

(ßeridjts^ofes litt aud? unter öen allen 5entralen (Einrichtungen

6es Keici^es anhaftenden Scf}U)äcf?cn, Die mangelhafte Befe^ung,

6er rafc^e IDecfjfel feines Si^es, 6ie feit 6cr Heformation be*

ginnen6en Streitigfeiten um Befenntnis un6 Kirc^engut be^in*

6erten eine ge6ei^Iic^e €ntn)icflung feiner ®ericf?tsbarfeit. Den*

nocfj ftieg 2lnfe^cn uu6 (Einfiuf 6es Heic^sfammergeric^ts Don

\526 ab, ba es feinen ftän6igen Si^ in 6er Heic(?sfta6t Speyer

aufgefdjlagen ^atte un6 wo es (abgefe^en ron 5eittt>eiligcn Per*

legungen) bis ^695 perbleiben foUte. Da 6er Keci?ts3uftan6 un6

6ie <ßeric{)tsr>erfaffung im Heic^e feit ^500 überall in ;fluf ge*

raten »ar, fonnte es nicijt ausbleiben, 6af 6ie Cinrid^tungen,

tt>elcf?c fid} butdf (Sefe^ un6 2(usübung bei 6iefem (ßericfjtc €nt==

wicfelten, als fefter Kern betrad^tet n>ur6en, an 6en flc^ 6ie ein*

$clnen Äeidjsftdn6e 5U galten Ratten. Seit 6er XHittc 6cs

16. 3<i^^^w"^«^ts XDütbe 6ie Jurisprndentia cameralis Zlutorität

für 6as ganse Heidj.

Unter 6em Porfi^ 6es t)om Kaifcr ernannten un6 6as

Heidjsober^aupt r>ertreten6en Kammerric^tcrs, eines gciftlic^en

06er n?cltlidjen 5"^f*«"/ (ßrafen 06er ^^rei^errn biI6eten ^6, fpater

mehrere Beift^er (Assessores), ^6eligc un6 Ked^tsgele^rte 6en

©eridjts^of, 6ie sum Ccil com Kaifer, aud? für feine €rblan6e

ernannt, 5um Ceil Don 6en Kurfürftcn un6 6en Kreifen prä*

fentiert tt)ur6en. Xtadf 6er Durd^fü^rung 6er Heformation per*

langten 6ie proteftanifdjen Stdn6e eine billige Berücfftdjtigung

in 6er ^ufammenfe^ung 6er Beifi^cr. Dod? erft 6urc^ 6cn

HeIigionsfrie6en pon \555 erl^ielt 6ie bei 6er lDie6erl?erfteüung

6es Kammcrgeric^ts ^5^8 eingeführte Ic^tc <5erid?tsor6nung

neue Bcftimmungen, 6ie für alle Stellungen am Heid?sgeric^t,

Kat^olifen un6 ^ugsburger Konfefftonsperipan6te— mit llusfc^Iuf

an6frer Seften — sulief. Docf^ erreidjten 6ie protcftantifc^en
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3ctft^cr niemals 6ic (Rlcid^I^cit 5cr Stimmen un6 einen Kammer*
rid^ter il^rcs 3cfenntnif[es. Damals miiröe aud? öic prüfunQ

5ur 2liifnat^me pon 3eift^crn perfcfjärft iinö bcftimmt, öaf aud^

^Midie Herfjtsmiffenfdjaft ftuöievcn müßten, ol^ne ba^ von öiefen,

n?ie CS bei 6cn bürgerlidjen 5er ^all mar, 6as Doftorat perlangt

imlrbo. Die 3^^^^ -1555— ^600 bilöeten 6cn ücrljältnismäfig

günftigftcn »Zeitraum in 6er im gansen troftlofen (ßefd^id^te öiefes

(Serid^tsl^ofcs, Jllles tat feine pflidjt, bic äiifere £age voav ge-

fidjert, 6ic ©d^äßcr tDuröen erl^öl^t un6 regelmäfiger ausbe5a^lt

als fonft. Von \557— \587 n?uröen jät^rlicbe Pifttationen por*

genommen, ^ur rafdjcrcn Durcfjfül^rung 5cr jtd) Ijäufenöcn

Pro5cffc njuröen \570 6ie ^at^I öer präftbenten öer Senate auf

örei, öie ^ai)l öer Beifi^cr \566 auf 32, ^570 auf ^\ ert^öl^t.

2lbcr aud? in öiefcr ^eit vombt ungefäl^r nur ein ^ipan5igftel

bcv (Einlaufe erledigt un6 ältere (Eingaben, für öie ron öen

Parteien nidjt „foUisitiert" rouröe, übcrl^aupt nidjt 5um Heferat

ausgeteilt. 3" ^^" ad?t5igcr 3<^^^^" bildeten öie Proteftanten in

Speyer eine ftarfe HTinfccrl^cit, was aurfi beim Kammergeridjt

5um 2(usöruct fam. Don H569

—

\58\ wav 6er Speyrer Bifd^of

ZHarquart üon ^attftein, pon ^582 auf ^583 ^rei^err pon

IDittnebcrg Kammerrid^ter.

(ßegen 6ie ZHitte 6es \6. jial}vi)unb&:ts wuvbe es Braudj,

6af fid} 3wrtften nad} polIen6eten Stu6ien am Sifec 6es F^öd^ften

^erid^ts als Praftifanten nie6erlie|en, um 6as 6ortige Perfal^ren

fennen 5U lernen, als 2t6pofaten ju fungieren, Profuratoren 6es

(Seridjts 5U roeröen 06er nadf fur5er ^eit anöermärts eitie Stelle

als ^Inmalt, Beamter 06er Profoffor an5utreten. So bil6ete fic^

^icr glcid^fam eine Kammergerid)t5fd)ule bei einem Kreis pon

jungen beuten aus, pon 6cnen mand>c (mic fpätcr (ßoetbc un6

^enoffcn in IDefelar) wegen ZTTangels an Bcfdjäftigung ein flottes

Ccben füt^rtcn. ^m ^al}t^ \555 H3ur6c aud) beftimmt, 6af

„6ie jungen Doftores, Cicentiaten un6 an6erc perfonen, fo fid?

5U 6en Kammergeridjten, 6ie PraFtifen 6afelbft ^u lernen, begeben*

6iefelben Hed>te, freie Religionsausübung, pripiligiertcn <?5erid}ts^

^an6 un6 21bgabcnfreiljeit geniefen follten mie 6ie jum Kammer^

geridjt geljörigcn Perfonen. Pon 6en 5eljn bis smölf Z(6pofaten,

6te fidj 6amals in Speyer befan6en, ipur6cn (Einige pom (Serid^t
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„3ugclaffen", nacböem ftc eine münöltdjc Prüfung bcftanben xinb

bk fdjriftlidje Verarbeitung einer species facti 5ur Darftellung

5er 2\ed}te beiöer Parteien in gel^örige ^orm gebrad^t Ijatten.

21us 6er Keibe 6er 5wgelaffenen 2(6Dofaten befteütc 6er ^erid^ts*

I?of 6ie profuratoren, 6eren ^at?! \570 auf 50 feftgefc^t louröe,

5ie allein 6a5 Kccbt genoffen, il^re Partei cor (Scridjt 5U certrcten

un6 6arum in 6er Hegel gröfcrc €innaljmen Ijatten als 6ie

Tibvofatm, ipeldje nur 6ie Parteien berieten un6 für fte 6ie

Sfbriftfd^e perfaften.

^ifdjart bad>k pietleicbt gleid? nad^ feiner promotion 6aran,

ftd} an 6as l^ammergeridjt 5U begeben, tpeil er in feiner erweiterten

praftif (^57^) „6ic Döcterlein un6 praftifanten in Speyer" er^

»äbnt. 3ni Sommer \578 F^ielt er ftdj 6ort furse ^eit auf,

um fid) in 6ie Cifte 6er praftifanten eintragen 5U laffen. €r
fleijt in 6em „Perseidjnus 6er Kayferlid^en Kammergerid^ts*

reru)an6ten perfonen fampt 6en practicanten aus irem IHatricuI

6urd) 2luguftin Badjman, 6en pe6eUen eytraljiert: D. 3o^önn«s

21Ien^rius 5. 3unij J,578". Daf er t^ier nur mit feinen Bei^

wamcn »er5eidjnet ift, fann nic^t auffallen, ^bgefe^cn 6aDon

6af 6ie (Eintragung in IRatrifeln 6amals febr ungenau war un6

es fxd} bier über6ies nur utn eine 2tbfd)rift I?an6elt, unterfdjreibt

ftd> ^ifd^art oft nur als ZTTen^er, wie and} fein Pater in Urfun6en

H)ie6erhoIt nur mit 6icfem Beinamen erwdljnt ift. Da er als

Praftifant feine rerpflid)tungen übernabm, fonnte er n?ic6er auf

einige ^eit t?eim. €r beseidinet fidi ja in 6en bei6en erften 2lus*

gaben 6es Bicnenforb (^579 un6 ^580) als „Hafenfifdjer 5U

(ßrubsarts" (Strasburg). Dort mufte er nod^ jwei 2(us=

gaben für 3<'^i" beforgen, 6ie X?er6eutfd)ung 6es Zlnti-

macdjiaDeUus 6urd) Higrinus un6 eine Sammlung ald)ymiftifd^r

Sd)riften.

3n 6iefen 3^I?ren näl^erte ftd) ^ifdjart einem 6er mäd^tigften

l>crren im Oberclfaf, €genoIf III. pon 2\appoItftcin, ^obenacf

un6 (Scroltsecf, 6er fein weites ^bict pon ^547— \585 regierte.

Da 6ie meiftcn feiner Beft^ungen öfterreid)ifd)e 06er gciftlidie Ceben

waren un6 6a it?m \55^ 6ic Heidjsunmittelbarfeit un6 ^562 6as

jus refonnandi bcftritten wur6e, fo fonnte er nur in wenigen

£>rtfd)aften 6as 2lugsburger Befenntnis 6urd>fü^ren. Cgenolf
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befa0 aud} ©ütcr in Cotl^ringen un6 einen ^of in Strafbur^

100 er »ieöerljolt weilte.

Diefem fyvxn tpiömetc ^fifdjart einen (Teil 6er erften Auflage

bts Croftbüdjieins un6 6ie erftc ilusgabe 6er Dämonomanie,

^ier fagte er, es fei it^m „felber n?oI befand ipeld^er maffen €. (5.

nid^t alleyn (ßöttlidjer (ßeredjtigfeit, als n?arer Keligion un6

Politifd^er, als rechter 2t6miniftrirun9 6cr 3wf*i5i^" ^^^ gewogen

un6 för6erlid? feien; Son6ern auc^ an aUerI^an6 studiis liberalibus

. . . cyn gnä6ig gefallen tragen . . . , aud) ril seit in lefung

aUerI;an6 guter 2(utl)oren 3U5ubringcn p^egen"; un6 . . . „6a|

€. (ß. 6ero 3w"iJ^s ^errlein nit feljr unlängft 5ur ^ol^cn Sc^ul

gen Strafburg umb eljrlernuf fold^er löblidjcr Künft un6 Sprachen

getan". Da 3unfer €berl^ar6 ^570 geboren wur6e, fonnte es

ftd^ ^ier nur um 6en (Eintritt ins (ßymnafium l;an6eln, 6as ja

mit 6er 2Ifa6emie 5u einer ^nftalt oerwac^fen war. ^^ifd^art fügt

nod^ I?in5u, 6a0 er 6ie „fäljnlid^e Itadjfrag" €genolfs nad? 6iejer

t)er6eutfd^ung „gleic^fam wie ein rorleuc^tcn6 (ßeftirn" feines „l^or*

Ijabcns erfannt" un6 gern befolgt i}aht, ba er iljm o^ne6tes

„Untertl^äniger 6ienften suerwcifcn willens". Die Porrc6c 6a5u

unterseidjnet er 5U Speyer am 2^. ^uguft ^58\ als „3o^an

;fifc^art (5. 7X1. 6er Ked^ten Doftor". (Er war alfo 6amals fct^on

praftifant un6 Ijatte 6iefe Stelle waljrfc^einlic^ Dor Beginn 6es

3al?res ^58^ angetreten, weil er fpäteftens im fjerbft lt6Dofat

wur6e, wo$u 6odj eine längere prayis nötig war. (Er gehörte

aber ic6cnfalls in 6ie Heilte 6er rom (Bericht noc^ nid^t 5ugelaffenen

2t6ofaten, 6enn fein Hame fe^lt in 6en offisiellen Ciften bei Barths*

Seyler. IDenn Casarus ^^ner ^ifc^art für 6en ^erbft \58( ab
Camerae Advocatus beseidjnete, fo wir6 er 6en llnterfd^ie6 swifct^en

6en nid^t 5ugelaffenen un6 6en $ugelaf[enen 2t6Dofaten, 6ic gegen*

über jenen nur 6as t)orred^t 6er tatfädjlidjen Jtnwartfc^aft auf

6ie Profuratur coraus I^atten, nic^t gefannt ^aben. Der (Berichts*

^of I^atte bei ^Jifd^art waljrfc^inlid? nur 6as eine Be6enfen, 6af

er 6amals feiner (ßefmnung nad? als Calrinift gelten muftc,

obwohl er gewif nidjt aus 6er 2lugsburger Kirche ausgetreten

war, 6enn er permäl^lte fid? bal6 6arnadj in 6em ftreng lut^erifc^n

VOöTii).

TXud) in Speyer war er fein einfeitiger 2Iftmmenfc^. <&r
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fal? ftf^ in Stabt unö tanb um unö mifc^tc [idf unter bk Bc»

oölfcrung. 3"sbefonöcrs in bev sujcitcn in Speyer bcforgtcn

TXnsQabt 6er (ßcfc^idjtflitterung ftrcute er fd^rs^aftc ^tnfpielungen

über öiefen 2(ufent^alt ein. <£r perujcift auf einen alten 3rauc^

beim grofen fteinernen Hapf per öem Dom, ^rner auf öcn Stocf,

wo ein 2lrmenl?au5 untergebracht mar, auf 6ie Bädermägöe

unö auf 6ie bitteren Zltanöeln, unter 6enen er fidjerlid? 6ie

£aienfd?a>eftern in öcr Klaufc 5um ZHanöelbaum meint. 3«^t

ruft er aus: ^UTein löblid? f^anöroercf öer Sd^rciber", meil er

nic^t met^r freier Sd^riftfteller, fonöern an öie Kanslei gebunöen

ift. 3n öer öritten 2lusgabe öes Bienenforb (^58\) eripäljnt

er auc^ öen „Speirifd^n Bienenwalö".

Speyer mit feinem Ijerrlid^en Dom, öer Kaifer le^tcr Kul^e*

ftätte mar öamals ein geiftiger ZHittelpunft öes Heidjes, in pielcm

feine ^auptftaöt. Caut fmgen unö fagen oon i^rem Kulpm

Dicfjter unö ^umaniften jener ^it.

IPie IDorms ftanö audf Speyer öamals im Sc^irniDer^ältnis

$ur Pfal3 unö Ijatte ^5^2 unter öen 3^$<5"Ö«" ^^ abenteuer«=

lid^en (ßrofmac^tspoUtif öer pfal^gra^n bitter 5U leiöen. IDie

Strafbürg unö IDorms ^atte Speyer öas 2tugsburger Bcfenntnis

angenommen; aber öurc^ ö^n €inf[uf öes Kurfurften ^rieörid? HL
tpuröe öie St. 2(egiöienfird?e in öer Porftaöt öen Heformierten

Sugeroiefen. jn Speyer fieöelten ftc^ ^58^ alfo ipdijrenö ^ifc^arts

^ufentl^alt, öie 3«fuitc" an unö Ijofften auf öas Kammergeric^t

unö t)on ba aus öem (Ein^uf öer ^eiöelberger Uniperfität cnt*

gegcn3un)irfen. Unter öen Beift^ern befanöen fid} 5U ^ifdjarts

^eit einige beöcutenöe 3uriften, mit öcnen er üielleidjt befannt

tPuröe. Darunter €I?riftia:i Barttj, öer ^ortfe^er pon Seylers

Sammlung Selectae sententiae camerales unö Hifolaus (Cis-

nerus, öeifen Hame iljm fdjon pon Scf^its ZHaienlob ^cr ge*

läufig fein mufte unö öer unter anöerem eine „Cammergcric^ts*

orönung" (\580) Ijerausgab, »cld^e wie öie Bartl^fc^c 2lusipa^l

öamals einen großen tDert für öie prayis ^atte unö öie ^if<i?art

eigentlicfj $ur Vorbereitung auf fein neues ^mt benu^en mufte.

(Ekgen öie unredjtmäfige 2tbfe|ung pom Xeftorspoften

ftrebte Sturm ^582 einen prosef beim Kammergeric^t gegen öie

Staöt Strafbürg an, ujelc^en er aber aus ZHangel an ZHittelii
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für Mc IDcitcrfüt^rung \58^ fallen laffcn muftc. (£5 ift möglid?,

^t 0^ ^if<^<iJ^t ^i^ ^M«*^ 2tng,clegcnl^eit irgcnön?tc bcfafte,

obtpoljl 3ot?ann Stöcfle öer 2tÖDofat Sturms Ijierbci war.

^ur f^rbftmeffc \58\ begab fid^ ififdjart itad? (fratiffurt

am ZHain, wo er mit feinem ^^reunbc <<5e^ner ^ufammentraf.

Diefer fd^Iug il^m eine 6antbare Ztrbcit ror, eine Xteuausgabe 6es

oon 6en 6eutfd^n 3nquifttorcn, öen Dominifanern 3"f*i*ö'isi

un6 Sprenger \^86 »erfaßten Malleas Maleficarura, öer lange

nidjt meljr geörucft un6 Don 6en 3u^iftcn jener ^it tro^ feinem

barbarifdjcn Catein unö feinem an IDiöerfprüdjen, geroaltfamer

Beweisfül^rung unö ^aarfträubenöem Hnfmn ftro^enöcn 3"!?^^^

gcfdjä^t un6 Diel benu^t moröen rt>ar. ^ugleid} beriet er 6tefes

Unternel^men mol^l aud) mit 6em ^ranffurter Dru(^er öiefcr

neuen 2lusgabc, Hifolaus Baffaeus, einem geborenen ^lämen,

öer fxdf ^56^ öauernb in ,franffurt nieöergelaffen I^atte. ^u
£)ftern ^582 erfcbicn öer Malleus permeljrt mit einer Heilte pon

neuen Sd^riften cerjüanöten 3"^^^^^ i" 5K><?i Bänöen, roofür

^tfd^art nur 6ie Ceytc reoiöiert unö mit lateinifdjen Hegeften

Dcrfeljen I^at.

3" Speyer roirö er aixd) feine umfänglid^cn Kanöbemerfungen

üu 6en il^m gel^örigen fpracfjwiffenfdjaftlidjen XPerfen nie6cr=

gefd^rieben unö feine öafebft ertt»äl?nten CoUectanea etymologica

unö fein (Bemengfel (farrago) Don Hamen unö 2lusörücfen t>er^

fd^ieöenfter TXtX angelegt oöer fortgefe^t l^aben. 3" Speyer be*

fanöen fid^ öamals Perroanöte unö engere £anöslcute öer aus

XDeifenburg ftammenöen ,familie £)er§og, aus öer ^fifdjart feine

(Sattin freien follte. So 2lmanöus poefdjen, öer ftdf am 8.£)f=

tober ^576 5U ^agenau mit 2lnna tOagnerin, einer Hidjte öer

^rau 3ernljarö ^er^ogs t>ermäl?lt Ijatte. Um öiefe ^eit lüirften

audj iljre Dernjanöten Dr. 30^^""^^ Peter Breitenacfer unö öer

Cisentiat ^afoh Streitt, fo mie öer Cisentiat (Eolalöus Sybius

aus IPeifenburg als l^ammeraöpofaten. Der Detter Bcrnl^arös,

l{ammergeridjtsaÖDofat unö profurator Dr. 3öfot> Sedjel mar

juxir bereits am 29. Desember H576 geftorben, aber öeffen WitvcK

Hegula, Codjter öes KammeraÖDofaten ^eliy Keitter, pcrblicb

roaljrfdjeinlidj in Speyer. 3" öiefen lircifen bat alfo ^fifd)art

feine ^rau fennen gelernt.



7. 2Int HcidjsFammergcrtdjt ju Speyer, ^tft^arts Detmäblung. 77

Den Urfprung öcr ^amilic f)cr^og Dericgt i^r Pater in

feiner (£lfäffer (Tljrciüf in has H. jai^rfjunfcert. Seit ^500 ifl

tiefe ^amilie in IDeifenburg unb Umgebung anfäffig, einer

fleinen Heidjsftaöt, 6ie \ö7>'k, roenn auch nid?t öurdjaus, bas

2(ugsburger Befenntnis angenommen I^attc. 3ernl?arö tDar 6cr

Söljn öes Kates ^ans ^cr^og unb öeffen britter ^rau 2tnna

Kelierin, bie audj einer alten IDcifcnburger ^familie entftammtc

unb an ber (ßeburt biefes einsigen Kinbes am 26. 3änner \537

perftarb. Bernbarb befudjtc bie Catcinfc^ule in Durlac^ unb

Strafbürg, ftubierte Hecfjtsmiffenfcbaft in ^eibelberg, xdo er im

Desember ^556 unb Oftober l[557 immatrifuliert rourbc. 3m
^ebruar ^56^ Fam er als Kansleifefretär nacb ^meibrücfen.

Xia6:i bem Cobe bes ^ersogs tPoIfgang Don ^meibrücfen (^569)

entlief man aus Sparfamfeit metjrerc Beamte, barunter auc^

Bernl?arb ^erfeog, bcr ^570 in ben Dienft bes (ßrafen Pl?ilipp IV.

Don ^anau=»£id}tenberg sunddjft als Sefretar in IDörtl? eintrat,

0)0 er fpäteftens \ö85 5um lUmtmann porrücftc.

Xlaii bem Cobe bes trafen 2<^^'^^ ^'^^ ^xx>^\ht\xdtn'^\X\d:f

(^570) xx>ax ber (graffd^aft f)anau faft ber gansc nod^ übrige

tTeil ber Dormaligen ^errfdjaft Cid^tenberg sugefommen, barunter

aud? IDörtl?. Diefes @ebict rourbe erft je^t aUmäljlidj reformiert.

Die Stabt IDörtl^ im Unterelfaf jäl^Ite bamals gegen ^00 unb

mit bem gansen 2Imt gegen ^00 Bürger; ^amilien unb ©efinbe

nid)t geredjnct. Um rerberblid^en ^luiefpalt üorsubeugen fütjrtc

(ßraf pijilipp 1575 auf feinen unb ben ^anau^ZHünsenbergifc^en

Befi^ungen eine ftreng lutljerifdje Ixirdjenorbnung burd?. <Kr

mar ein fluger, geredeter, portrcfflidjer ^crr, ber fegensreid^ für

fein ^awb unb feine Untertanen forgte. <£in Oberamtmann mit

mer Katen ftanb in Budjsmeiler ber Pcrn?altung bes roeit Der*

ftreuten ©ebietes r>or, has in 2ImtsI?auptmannfd?aften eingeteilt

tt)ar.

Bernljarb f)er^og fanb bei feinen 2(mtsgefdjäften unb feiner

eigenen grofen XDirtfdiaft bodj nodj Cuft unb Zltufe 5U ge-

fd)id)tlid>=getiealogifd)en 2Irbeiten. Sein ^auptmerf „(Ebelfaffcs

Cljronif" (1592', in bie er aud) glatte Keimpaare auf bie Kaifer

Don Cäfar bis Kubolf IL eingefügt ^at, ift eine fleifige, aber

gans fd?ematifd)e unb fritiflofe ^ufammenftellung ber (Sefdjic^te
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bn TibtlsQi^djUdfin, StabU \xnb 'Klöfter im <EIfaf. Sie n>ur6e oft

un6 nod} lange benu^t, roeil I^icr Quellen oertDenöet fmb, bxt

im 6rei§igjäl^rigen Krieg 5ugrun6c gingen. «Ebenfo angelegt fm6

feine nur ^anöfd^riftlid) erhaltenen Befdjreibungen öes IDasgaues,

bts Speyer^IDormsgaucs, 6er Staöt IDorms, fon?ie 6er (ßebiete

pon ^anau un6 ^»eibrücfen. 3" jungen 3'J^'^«" Q<^^ «^ f«"<

Sd^toanffammlung, „Die S(i)\lbwad}i" (\560) Ijeraus, 6ie ftc^ an

^rifd^e 6er Darftellung mit feinen Porgängern, 6ie er n>ei6Iic^

ausnu^te, nid^t meffen fann.

Tim ^k» Hopember \560 »ermäljlte fidj ^er^og mit difabet^,

6em jüngften un6 einun63tt)an5igften "Hinbe 6es IDeifenburger

Scfjultljcifen IDoIfgang Breitcnacfcr un6 6er (Elifabetl^ ^arftin.

^er^ogs älteftes Kin6 2tnna (Elifabetl^, geboren am ^3. 2iuguft

\56\ wuxbc 6ie ^^rau ^ifcfjarts. Seine ^vcKik tToc^ter Katharina,

geboren ^0. 2^l\ \565, ftarb bereits \576. Der ältefte Sof^n,

^einridj 3ernljar6, fam am 8. September \565 sur XDelt, per*

mäljlte fid^ am 22. 2(uguft \588 3U Wövil} mit Dorotljea, 6er

(Todjter 6es 6ortigen Znün5meifters 3<^^<^^" Kellermann un6

ftarb am 2. September ^589. Sein 3ipeiter Sol^n IDoIfgang

iJupredjt, geboren am \5. Oftober ^567, fiel im Kriegs5ug \59l

in 6cr norman6ie. ^er^ogs jüngfte tTod^ter 2TIaria ipur6e am
^9. 3u"i 157 \ geboren.

2Jm U. Hopember \583 permäl^Ite ftc^ ^fifcfjart. Die (Ein*

tragung feiner tTrauung im Pfarregifter 5U IDörtl^ lautet:

„Dodor 3o^<^"" iJif<^fltt/ genant ZUen^er un6 2tnna €IifabetI?a

Ijerr Bernljart (!) ^er$ogs todjter Ijielten ^od?$eit uff ZTTartini".

Die Crauung na^m 6er 6amalige Pfarrer 5U IDörtI; (Thomas

Culfaner por.

2tbgefeljen pon 6er gegenfeitigen Zuneigung n?er6en bei6c

(Teile mit 6iefer t)erbin6ung 3ufrie6en geipefen fein, ^er^og bc*

faf eine gröfere IDirtfdjaft mit meljreren Knecfjten un6 Znäg6en.

2Jnna €Iifabctl^ ipar als eine gute Partie an3ufeljen, bcfon6er5

für ;fifdjart, 6er bis 6al^in feine fefte Stellung I^atte un6 mit

6em (Erträgnis 6er gemeinfamen ^äufer un6 feinen fdjrift*

ftellerifdjen 2(rbeiten nur 6urd? äuferfte Sparfamfeit ausfommen

fonnte. Befon6ers in 6en legten 3<^^^^" "^"f er in eine arge

Klemme geraten fein, u>eil er 3tpeien Budjbin6ern in Speyer
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uTiö f^a^enau fleinere Summen fdjulötg bleiben mufte. ^nöerer*

feits fonnte ^er^og mit einem Bräutigam 5ufrie6en fein, 6et

Voftot öer ^edjte unö ^6pofat mit fcer ftc^ren 2Ina>artfc^aft

auf eine ^mtmannfteüe un6 in juriftifdjen lircifen als Sd^rift*

fteller an gefeiten wav. £>b 6er Did?terrul?m 6es ^reimerbers einen

€influf auf öie CiniüiUigung Us Brautpaters genommen ^at,

ifl fraglicfj. Catfädjlid? ertoäl^nt fyr^og in feiner (Cljronif nid^ts

6a»on, moljl aber 5itiert er öafelbft bas perfc^oUenc etymologifdje

(Traftätlein ^fifdjarts De originibus Argentoratensibus, roeldjes

iljm I^anöfdjriftlic^ vorgelegen wat unö nennt auferöem im

Terjcidjnis öer 2tutoren, aus »eldjen er feine „Chronica meljrer*

t^eils colligiert unö gesogen" auc^ „3ot?annes ^ifd^artus".

Übrigens muröe ififcf?art geraöe öamals audj im ^Tuslanö

als Didjter anerfannt öurdj 3. 3. ^rifius, öer in feiner Be^

arbeitung pon ®efners Bibliotheca universalis (^üridj ^583) im

21nljang einen felir anerfennenöen 2trtifel über iljn eingefügt I^at,

(ßemif fiel öie Permäl^lung mit öer poUsogenen Ernennung

^ifcfjarts sum 2lmtmann in ^orbac^ 5ufammen.

8. (fifc^art ais Umtmann in ^ov^adf.

Das ^r5ogtum Cotljringen, tt>cldjcs öamals Karl HL
(\559— ^608) regierte, wav in örei (ßerid^tsfprengel (Baillages)

eingeteilt: Horölotljringen mit öem Pororte Hanqf, Posge mit

J^emiremont unö öie Baillage ö'^lUemagne, öas öeutfd^e Ballifttum,

alfo Deutfcfjlotf^ringen, mit einer porroiegenö öeutfcfjen Bepölferung,

öas tt)ie öie anöeren Balleien in pier Ztmtgeridjte 5erfiel: ZHör^»

dringen (ZTTorl^anges), Kedjiecourt, Saarbrücfen unö ^ovhadf mit

öem Obergeridjt IDalöerfangen. Das ZIppellationsgerid)t (Par-

lement) Ijatte feinen 5\% in Itancy, öer ^efiöeny öes ^ersogs.

Uberöies rpuröe \ö7\ als I?ö*fte 3"ft<i"5 ^^^ t?er3oglid?e ^at,

eine 2Irt ftänöiger Canötag, gebilöet.

Das fdjon im \0, 2<^^^^^^^^^^ ermäf^nte ^orbad? erhielt

frülj öie trtarftgeredjtigfeit, tpeil es an öer ^auptperfctjrsftrafe

pom 2?^ein unö öer Saar nad? ^ranfreid? lag unö pon eirer

Burg gefdjü^t mar. ^^btnfaüs »uröe es fpäteftens im ^5.3ö^r*

^unötrt jur Staöt erljoben. €nöe öes ^6. 3al?rt?unöcrts sä^lte
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^othad} über \000 (Einiüol^ncr. (Es tjattc i>ic ^orm eines u«

regelmäßigen ^ünfecfs unö wav von ftarfen 2TTauern umgeben,

rDcldje biivd} eine auffteigcnöc Perbinbungsmauev bis jum Sct^loß

reidjte. Die einsige f)auptftrafc erweiterte fid) in 6er ITTittc 5um
ZHarftpIa^, auf öcm bas ®emeinöeljaus ftanö. <£s befaf 3a>ei

Kapellen un6 gel^örte 5ur Pfarre Kerbad?. Die Seoölferung

Don Stabt un6 Jianöfdjaft ^orbad? ujar'Snöe öes \6.j^I?'^l?u"^«^ts

öeutfd^ un6 fatl^olifdj. ^orbad?, 6as am ^ufe 6es "Kelbergs,

öcm legten itusläufer öcr Pogefen, liegt, wav öamals im roeiten

Umfreis pon XDälöern umgeben.

Pas Sd^lof ^orbadj tüuröe 2(nfang öcs \o, ^al}t\:}unbetis

erridjtet. Der palas mit 6en inneren Häumen 5eigt frül;gotifd)e

formen. Später toieöcrljolt crujeitert unö bcfeftigt, erljielt 5as

Sd?lo0 ZlTittc 6cs \6. 3^^^^^wn6erts 6ic ujcitefte 2tu5Öcljnung im

Stile bcv ^odjrcnaiffance un6 6ie ftärffte Bcfeftigung. Die ^err«

fdjaft ^orbad? u)cd)fcltc Don 2tnfang an auferoröentlid? rafd^

öic 3eft^er. ^m \6, 3^^^^^""^^^^ regierte I^ier 6as ®efdjled?t

6er ^oI?enfels--^eipoltsfird}en. XDolfgang, 6cr ein eifriger Tln-

Ijänger 6es ftreng fatl^olifdjen ^erscgs 2lnton Don £otl?ringcn

tpar un6 6ie aufftän6ifdjcn proteftantifd^cn Sauern \525 befiegt

t^atte, trat tro^6em fpäter 5um epangclifd^en (Blaubcn über, bei

öem audj feine Hadjfommen pcrbliebcn. Sein Sol^n 3o^<^"" V.,

6er pon \556 bis \570 regierte, mar permäljlt mit Si6onie, 6er

Cod^ter 6es trafen oon i)ttingen. Da 6er Sol^n aus 6icfer

€tje, iPolfgang pl^ilipp, im gleidjen 3^^^^ ^^^ f«i" Pater (^570)

ftarb, übernaljm 6er mit 6cr ^amilic ßoljenfels rertt)an6te (Egcnolf

üon Happoltftein un6 6ie XDitipc IDolfgang pl^ilipps un6 ZTTutter

6cs nadjgeborencn 2'^l)ann VI., 2lmalia pon Daun==^falfenftein

für 6iefen 6ie Pormun6fdjaft. Xladh 6er Permäl^lung ^Imalicns

(H578) mit 6cm (Brafen pijilipp pon Ceiningen n?ur6e fie in

6iefem 2tmtc pon 6er ©rofmutter 3o^<J""s Si6onic abgelöft.

Die ^errfdjaft ^orbadj Ijan6ljabte 6amal5 6as ^od?*=, 2nittel==

un6 nie6ergerid?t, 6od7 6ie PoUftrecfung 6es Blutbanns mar

6cn ©rafen pon Haffaus^Saarbrücfen porbeljalten. Die ^errfd^aft

ernannte il?re Beamten, neben 6cm 2lmtmann nodj einen 2ln»

tpalt, einen (Berid)ts6iener, einen 2?cntmeiftcr un6 einen ^förfter.

Die f^errfdjaft tpar geteilt in Sta6t un6 £an6fd)aft ^^orbac^.
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Ber Staötmeier vouvbc jäl^rlid?, öie mer Schöffen, fonnc 6er

Cattömeier un6 bk victichn £anfefcfjöffen für i!;r ttbtn lang

von bcx f)errfcf)aft „gcorönct". Der Staötmcier war gleicl?3cttig

Sd^ultl^if in ^orbadj. „ZHeier unö (ßcrid^t" übten picrmal im

3«tjrc an 6cn oröentlicfjcn (ßmd^tstagen (3al?rgc6ingen) auf 6cr

^allc im Hamen öcr J^crrfdjaft bas Zticöergcricfct aus. ^icr

ipuröe „im ft^enöen ®cridjt" über Kauf, Caufd?, Sdjenfung,

Pcrpfänöung, Ccilung, €rbfd?aft, 2l6option ufn?. entfd^icöen.

Der 2lmtmann tt>ar Dorfi^cnöcr beim ^ocijgerid^t, ^i^icfjter

in Straffacfjen unö in Hedjtsftreitigfeiten, n?enn es ftd? um gröfcre

Summen F^anöcltc; aucf? ^orftridjter unö poIi3eic^ef. Seine ^Tmts*

ftubc befanö ftd) im Sd^Ioffe, wo er öie ^a^Iungen ((5ericf^ts*

foflen, (Selöftrafen , (ßebüljren ufuj.) foroie öie Steuern unö

2tbgaben an ;felöfrüdjten öer Untertanen entgegen nafjm. €r
pcrtrat öie ^errfd^aft gegenüber öen ZTTeiern unö öen Parteien.

Der Canömeier crfdjien mit etUdjen Sdjoffen vov öem 2Imtmann,

öer öen ^eridjtstag „nacb gelegenl?eit" anfe^te. Da u>uröe alles

münölid? rerl^anöclt unö, voznn ein Pergleid? nidjt 3uftanöc

fant, öer Sprud? fofort eröffnet; cbcnfo in Znalefi3fa(^cn. ^u
ZTTariä Cidjtmcf rouröe pom 2lmtmann öas grofe 3<J^i^9'?^i"9

abgeljalten, wo öer ZTteier, öer (ßerid^tsfd^reiber, öie ^eimmeier

(öie fürs ^eim, alfo für Hul^e unö £)rönung forgten), öie Degen

(PoIi3eiöiener), (flurfdjü^cn unö Corn?äd?ter gerodelt muröen unö

öem 2(mtmann für öie ^errfd^aft öen €iö öer Creue Iciften mußten.

2Iufcröem rouröen Ijier in ftrittigen fällen Urteile gefprodjen,

Strafen feftgefe^t, öie 2tfte öes Staötbudjes unö öie UTeierredjnungen

geprüft unö gutgeljeifen.

Der Porgänger ^ifd^arts in ^orbad? a>ar öer Doftor öer

^edjte ITTidjael Braun, öer feine Stelle als ^Imtmann ror ^570

antrat. 3" ^^<^^ ^^it ^errfdjte in Cotl^ringen nod? bas münö*=

lid^e (ßemoljntjeitsred^t. Die Urteile erfolgten nidjt nad? einem

beftimmten (Sefe^bud?, fonöern nad? öen I^erfömmlidjen ^ed^ts^»

geujol^nljeiten (Coutumes). ^mar rouröen an öen rerfdjieöenen

<Berid^tstjöfen Cot^ringens einselne Perorönungcn unö Beftim«

mungen fdjon feit langem nieöergefd^rieben, aber nur pon ^aU
3U ^aU unö fte maren auc^ nidjt überall glei«^. (£rft in öer legten

^eit öer 2?egierung Karls III. muröen öiefe Bräud;c poUftänöig

IJauffen, 5if<^arts Ztbtn unö tDerhe. I. *
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aufgeseidjnet un6 ^596 öurdj öcn Druc! peröffciitlidjt. Der fd^man*

fcnfccn Kcd^tspcrljältniffc mcgcn I^at ftcf^ Braun eine Sammlung
t)on alten unö neueren Perorönungcn unb Elften nidjt nur aus

^oxbad^, fonöern aus 6em gan5cn 6eutfdjen 3aUifttum angelegt,

aud} meljrere amtlidje 3eridjte unö Perorönungen in öeutfc^er

un6 fran5Öfi[d?er Spxad}t abgefaf t, unter anöcrcm ein ausfül?rlic^s

(BuiadfUn 5ur (Einfüf?rung möglid^ft gleichmäßiger Hed^tsbräud^

für öas öeutfdjc BaUifttum, um öaburdj foftfpieligen Pro5effen

unö tt)ie6erI?oItem 2tufrul?r porsubeugen. lDäI?ren6 feiner TXmtS'

tDirffamfeit fam es aud^ in ^orbad? 5U einem I^eftigen Streit

$tDifdjen J)crrfd?aft unö Untertanen. Diefe t>erlangten unter anöerm

öas IRedjt, il?re ZTTcier unö Sd^öffen ol^ne Vermittlung öer ^ät*

fc^aft oöer öercn Beamten 5U roä^Ien unö fid) 5um ^reueiö crft

nad? Beftätigung i^rer ^reil^eiten öurc^ öen neuen ^errn 5U

t)erpf[i(^ten. Bei öer öur<^ öen ^ersog peranlaften „Cransaftion"

pom 8. 3änner \577 mußten öie Untertanen in öen mciften

Punften nadjgcben. Die I)crrfdjaft muröe hierbei pon öcm

„Chätelain*', Sdjlofperrpaltcr Urban Sdjerpffin pertreten.

Dicfes (Ereignis peranlafte Braun, öie J^ed^tsbräudje Pon

Staöt unö Canö ^orbad? eingeljenö mit öeutlic^er Kücfftdjtna^me

auf öie le^te Cntfdjeiöung nieöer5ufd?reiben. Diefe Hieöerfdjrift

ift öarum fel?r u^ertpoll, weil fte öie ältefte IDieöergabe öer öortigen

Kedjtsgetpol^nljeitcn öarftellt unö meil I^auptfädjlid? aus it?r 5U

entneljmen ift, was für Perpflid^tungen i^ifd^art als 2Imtmann

öafelbft 5U perfel^en I^atte.

Der in langer Otigfeit öurd? feine Pflid^ttreue betpä^rte

Braun ujuröe pon (Egenolf pon Happoltftein unö Siöonie pon

^oljenfels nad? öem ^rül^ling ^579 5um Oberamtmann beföröert

mit öem IRcd^k, öie Unteramtleute in pflidjt 5U neljmen unö

Sorge 5U tragen, öaf öiefe öen Befeljlen fleifig nadjfommen.

TXad} öiefem €rlaf pernjaltete Braun öie ^errfdjaft ^orbad^

meitcr, muröe aber £)beramtmann n?al?rfdjeinlid? aud? für öie

anöeren 5U ^orbadj gel^örigen ^errfd]aften Heipoltsfirdjen unö

öie f^älfte Pon Kifingen, ^^ür öen ^Hai \582 ift feine Hmts*

mirffamfeit nod? belegt. (£s ift alfo fidjer, öaf er bei feinem

tEoö oöer Abgang öurd? i^ifdjart abgelöft u)uröe.

Seit langem erftrebte i^ifdjart eine 2lmtmannfdjaft. Das
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ge^t aus 6cn IDiömungcn feiner 3üci?er in 6en 3^^^^" 1576
unö \577 an mädjtige im €Ifaf begüterte ^erren Ijerror, aud?

aus öer bereitipiüigen Übernal?me 6er ZHitarbeit an Sebifd^ens

fteben Südjern com ^elöbau in öer richtigen 2(uffaffung, öaf
ein 2lmtmann audj pon öer CanötDirtfdjaft einige Kenntnijfe

Ijaben muffe.

2tus ^ifd^arts ertpcitemöer Bearbeitung öer 5n>eitcn «Spoöc

Pon ^ora5 (^579)/ tuo über öie Porlage I;inaus öie Portcilc öcs

Canöes gegenüber öer Staöt unö öie 2lnnel?mlicf?feiten öes tanb^

manns gegenüber öen bürgerlicfjen Berufen nad?örü(JIic^ gepriefen

tt>eröen, fann man it)oI?I entnel^men, öaf er fidj nad} einem

länölid^en Ceben feF^nte. Unb öaf es iljm aud} gefiel, erweifen

öie erft \587 in öas „tob öes Canöluftes" eingefcf^obenen ^ufd^e,

namentlidj öie gegen Sc^Iuf.

(£genoIf n?ar es aud}, öer in feiner (£igenfd?aft als Pormunö
öes nod? minöerjät?rigen 3o^ann VI. ^fifdjart 3um 2(mtmann
in ;^orbad? — u)al?rfcf?einlid? im ^erbft ^583 — ernannt f^at.

€r fonnte iljn öer (Srofmutter 2^i}anns, Siöonie, mit gutem

<Sett)iffen empfel^Ien. 2ibgefef;en pon feiner Prayis am Kammer»
geridjt, aud? tpegen feiner Beljerrfd^ung öes ;fran3öftfdjen. Die

(ßerid?tsfprad)e in ^^orbad? tpar alleröings öeutfd?, aber öie Be*

ridjte öer Zimtleute an öie anöern lotljringifdjen Balleien unö

an öie oberften Bcijöröen in Hancyj'muften fransöftfd^ abgefaft

meröen. Tlud} mar es öer proteftantifdjen ^errfdjaft genehm,

einen Beamten öes gleidjen Befenntniffes 5U erl^alten. Pielleic^t

gab aud} öie (fürbitte feines Sdju>ätjers f)er^og, öer mit öem

^odjaöel öiefes £anöftrid}es in guten Besiedlungen ftanö, öen

^usfdjlag.

Don ^ifdjarts tDirffamfeit in ^orbadj felbft ftnö nur ipenige

Belege porijanöen. Das Staötgeridjtsbud?, roorin öie Einträge

mit ^55^ beginnen, entljält nur eine Stelle mit feinem ZTamen.

<£s liegt aud? I^ier öer 2(usnaIjmsfaII por, öaf öer 2Jmtmann

öen bel?inöerten ZTIeier pertreten mufte. „Dff öen 2. ZTTartij

2I[nn]o ^58^ tjat Brofms 2'^cob pnö feine I^auffrau Perta,

faufft Cenljarö fdjmiös Ijauf. Pmb öie fuma 50 glöen, 3f^

öurdj öen Ijn 2Imptman 3<>^<^" ^^ifd^arten öarin geerbt [in Be*

fi^ gefegt] werben'^.
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ififd^rt übcrnat^m öic Zlftcnfanimlung Brauns, pcrmclyrtc

fte mit einigen neuen Peror6nungcn, ftellte ftd? 6araus ein ^ft

5ufammcn, fd^ricb auf öcn Umfdjlag feinen Hamen in gricd^ifc^n

Budjftaben ^^ifd?art Znegin5cr" un6 ein lateinifdjes itnagramm

un6 oerfat? loeiters 6ic Pcrorönungen mit wenigen, im gansen

belanglofcn öcutfd^cn Kanöbemerfungcn. Hur eine öaron ifl

bemerfcnstpcrt, roeil fic 5U einer 2tmtsl?anMung getjört, nämlid?

öie IDorte: „PrtF^ail »iber öen 2imptmann 5U Püttlingen roegcn

pfenöung ains burgers öafelbft", n?cld?c er auf öie Hücffcitc eines

fran5Öftfdjen Urteils am \. 3anuar \58'k nieöerfcf^rieb. Der

jüngfte datierte 7Xh ift eine öäcferorönung, meldje t>cn öem ba-

maligcn (ßeridjtsfd^reiber Kafpar IDelfcröingen, alfo einem Unter*

gebenen ^ifd^arts, am 28. September ^586 ausgefertigt wmbt.

DicfeSammlung ift audf tpatjrfdjeinlidj gemeint unter öen „CoUi^

girten ;^eI6batt>rcd?tcn un6 €an6ft^geredjtig!eiten", meldte 3<>t>in

in öer Porrebe 5U öen „^ünftel^n Büdnern t>om ^elöbau" (\587)

«nö auf öem Citclblatt öer 2lusgabe ron ^588 anfünöigt, öie

aber nidjt oeröffentlic^t ipuröen. 3" ^i^^^ 2lusgabe beridjtet

^ifd)art öie ®efd?id?te eines Bergmanns, öes reidjen €un^ aus

öem Cebertal in Cot^ringen, öie i^m »aljrfdjeinlic^ in ^(ytbadi

er5äl)lt njuröe.

Tiad} öem am ^. September 1585 erfolgten ilblebcn (Egenolfs

pon Happoltftein fam öeffcn Soljn (Ebert^arö unter öie Pormunö*

fd?aft 5iDeicr (ßrafen €berbad? unö eines <5rafcn ^ürftenberg»

(Eberljaröen »iömete ^ifdjart öie 5n)eite Ztusgabe feiner Dämono*

manie, «jo er mit X)anfbarfeit öes feiigen (£genoIfs geöenft:

^öamit idj meine öancfbarfeit umb pielfältig gnaöen unö gut*

tljaten (fo mir, weil idj unter i^ren (ß. Cutel öes ... 3oI?ann

üon ^oljenfels . . öas 2tmpt ;^orpad? perfetjen, rilfeltig fmö

n?iöerfal?ren) eru)eifc". Die Porreöc ift am \, September ^586

unterseid^net mit; „3oljann ^Jifdjart ®. IH. öer Hed^ten D. unö

2tmptmann 5U ^forpad?."

Der öamalige Ijersoglid^e <Set?eimrat unö £)berrid?ter Hifolaus

2?emigius gab im 3^^^^ ^595 feine Daemonolatriae libri tres

I^aus, wo er öie Ztusfagen oon 900 Perfonen benu^te, öie

wätjrenö öer legten 2^^^^ i" Cotl^ringcn wegen Räuberei I^tn*

geridjtct wuröen. ^üv öiefes U)erf erijielt er audj Berid?te über
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einige Proseffc, bk anfangs September ^587 in ^orbac^ gegen

^eyen aus bcx Siabt unb aus öen 5ur J)errfcijaft geijörigen

Dörfern Illingen unö Spidjcrn öurcfjgefüljrt njuröen. Der ^ier

ertoäljnte Quaeftor (Hntcrfuc^ungsridjter) ift nid^t mit Hamen
genannt. (Es fann aber niemanb anderer geroefen fein, als 6er

öamaiige 2tmtmann.

Cro^6em fidf (fifcbarts IDirffamfeit in ^orbad? nur bis

$um 28. September \586 belegen Idft, ift es bodf I^ödjftnxt^r*

fdjeinlicfj, öaf er bis 5U feinem Coöc öic ^mtmannsftcüe be=

tjielt.

3n öcn erften pier 3öl?rcn com f^erbft \583 bis €n6e ^587

nat^m bas neue 2(mt ^fifd^art gans in Befd^Iag. €r mufte ftc^

ja erft I^incinarbeiten. Sidjer erfüllte er feinen Beruf gemiffcn^aft.

<£r fteüte fcbon früh t?oI?e 2JnforGerungen an öiefes 2rmt. 3^^

„Culenfpiegel Heimensroeis" unö in öer „praftif* beflagt unö

üerfpottet er öie lanöläufige 3efted?Iid)feit unö Hnrcölidjfeit öer

Amtleute: Dag fie gdhlid^ reid? meröen, öaf fic a>ie Pfleger unö

Sdjaffner in il^rem Dienft ueröerben, öaf fic öcn ^crm ein €i

geben unö rom gemeinfamen ZHann 5n>ei neljmen unö ruft

aus: „£), 2lmptleut, öer Cent unö €mpter leiö!" ®ett)if öad^te

er fidj fdjon öamals felbft in eine fold^c Stellung tjincin unö

natjm fid? ror, öiefe treulid) 5U t>crfet;en. Bcftedjlid? nxir

^ifdjart auf feinen ^fall, öenn er ^at ftd^ in öiefer Stelle nichts

erübrigt!

3n öiefer ^eit leiftete ^ifd^art natürlid? als SdjriftftcUer nur

»enig. ^ür öic ^58^ pon ^^^bin Fjcrausgegebenen, malprfdjcinlid^

»on Sebaftian ^rancf \5o\ in Strafbürg rcrfaften ^cimöidjtungen

„Dom ®laubcns5n)ang" unö „Die (5elel?rten, öic Perfcbrtcn",

tt)cldje in öer Drucferei ungqdjicft öurdjeinanöergemcngt rouröen,

öid)tetc ififdjart eine (Einfüljrung, einen (Epilog unö nodj anöere

Perfe, öie 5um Ceil öcn geftörten ^ufammenl^ang notöürftig

Ijerftellen foUten. 2tuferöem beforgte er ^586 öic sroeitc Ausgabe

öer Dämonomanie, öie iljm nid?t üiel ^nt foftete, meil er nur

für bas erfte Drittel nxnigc, fürsere Stücfc einfd^ob.

Dod) mit Beginn öes 3^^^«^ ^588 fc^t mit einem ZHale

eine grofc ^frudjtbarfeit ^ifc^arts ein, öie bis 5U feinem tEoöe

reidjt. Der ron öem £>rganiften Bcm^arö Sdjmiöt bcforgtcn
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rcrbrcitcrtiöen Erneuerung öcr mitteIl?odj6eutfd?en Didjtung oom
Peter J^itter von Stauffenberg l}at ^ifdjart einen proIog, einen

;,redjten 2t6elsfpiegel", unö eine lange Dorreöe über elbifd^e, 6er

iUeerfee in öer Didjtung perroanöte unö fremöc Erfd^einungett

porangeftellt. 5ein Ic^tes IDerf, öer Catalogus Catalogorum rül^rt

gan5 von iljm l^cr. ^u öen übrigen rcröffentlidjungen 3o^i"s

in öiefer ^eit, rcligiöfen unö gefd^id^tlidjen Sdjriftcn unö befonöers

poIitifcfj*fonfeffionclIen Leitungen fteuerte er nur Beiträge in

Pers unö profa bei oöer beteiligte fidj als Überfe^er oöer 3e*

arbeitcr. Hud} reidjen öie €rfd}einungcn öes frud^tbarften

3al?rcs \588 rom ^ebruar bis 5um Hopember. ^m Qanyn

alfo fönnen ftd? öie literarifcfjen Ceiftungcn öiefer ^eit nid^t im

entfernteften mit öem Umfang unö IDert feiner Did^tungen unö

Sd^riften in öen ftebsiger 3^^^«" üergleidjen.

^erausgeforöert muröe er förmlid^ 5U öiefer publisiftifc^en

Otigfeit öurd? ujeltbemegenöe Creigniffe, roeldjc nidjt nur öen

proteftantismus, fonöern aud? öen Beftanö öes 2?eidjes beöroljten.

2Infangs \585 »uröe öie fatljolifdje Ciga erneuert, um öen

Calrinismus in ^ranfreid^ unö öen Hieöerlanöen aus5urotten.

3alö öarnadj festen öer Papft, 3^<^^^^"' Spanien, öas r>on öen

(Buifen beljerrfdjte ^ranfreid? unö ein Ceil öes fatljolifdjen

Deutfdjianös ungetreuere ujeltlic^e unö geiftlidje tPaffen 5ur Hieöer^

ringung ron €nglanö in Bewegung. 3" ^M^^ Cage, „bei un=

aufljörlidjem Ungetoitter unö Ungeftümigfeit öes nunmals 3um

Ijeftigften erregten unö bewegten IHcers öiefer XDelt" füljlte fxdf

^ifdjart perpflidjtet, 5unäd}ft öas (gewiffen öer in „IDaljnfldjer*

I^eit unftd)er rerfd^Iafenen IDelt" auf5urütteln in feiner t?orreöe

5U öen religiöfen Sdjriften pon 3<^^^"" Hipius. Die graufame

X^ertpüftung öer 5U IDürttemberg geijörigen Canöfdjaft ZHümpel*

garö öurd^ lotljringifdje tTruppen unö Sölöner öer Ciga per*

anlaft il^n, öen öeutfdjen dürften grell por 2(ugen 3U führen,

»cld^ böfe folgen fie öurdj il^re t?ierbei ertpiefene fdjmad^poUe

Sd?ipäd?c seitigen, n?ie fie öie <Et?re öes öeutfdjen Hamens befledcn.

Üljnlidj örot^t er öen fatl^olifdjen Kantonen, weldje, im Borro*

mäifdjen Bunöe pereinigt, am \6. ViXax H588 ZHailanö ein

Bünönis mit pt?ilipp 11. abgefdjloffen Ijatten, öaf ftc porüber*

geljenöe Dorteile mit ewigem Ceiöe, mit öem Perlufteöer ^rei^eit
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bet Sd}voe\i büfcn tDcröcn. Dicfem Porftof gegenüber fdjlojfcn

Qlcid} bavnad} ^üxid) unö 3ern mit Strafburg ein 3ün6nis,

weldjes ^if(ijart in einer „tool^lmeinenöen Erinnerung" freuöigft

begrüft, inöem er öie 6rei Stäöte in fdjönen Cobgcöic^ten

preift.

Unb nun erfolgte im gleicfjen 2al)vt ZRitte September bas

gan5 unerwartete (Ereignis von n?cltgefcfjicf?tlid?er Beöeutung, 6te

Perni(i?tung 6er Armada invencible, bas <£nq,ianbs ftol5e UTac^t*

cntfaltung ermöglidjte unb aucf^ öie öeutfdjen Proteftanten mit

neuer £)offnung erfüllte. Begreiflicf^, ba^ ^ifc^art in feinem (Enöe

^588) herausgegebenen Beridjt öiefe Hieöerlage öer il?m üerf^aften

Spanier in 5mei Heimöid^tungen bejubelt un6 ein 3<^^^ 6arnad?

als ^tntujort auf öas „Cabinifcf? 3a6ftübl" eines unbefannten

fatljolifcfjen Sd^meisers, öer 6en oerunglücften (feI65ug öer 6eutfcf?en

fjilfstruppen unter 6em Burggrafen ^dbian pon Doljna nadf

^ranfreidj (^erbft ^587) üerijöljnte, in feinem „Pncabinifcf? (Segen*

Baöftüblein" öen Gegner in übermütiger Caune mit fcf^arfer

Cauge überfdjüttet.

Bei 6iefcn Pcröffentlicfjungcn un6 nodf bei einigen öie

fran$öftfcf)en €reigniffe öer 3^^^« ^589 unö \590, befonöcrs

öie €rmoröung ^einridj HL unö öie (Erfolge ^einridj IV. be*

gleitcnöen ^lugfcfjriften, roeldje alle öie Ciga unö bas rdnfeüoHe,

Ijerrfdjfüdjtige unö graufame Porgef^en öer (ßuifen befämpfcn,

mufte ^ifdjart feine Beteiligung mit Kücffid^t auf öas regierenöe

f)au5 üon Cotljringen, öeren Heben5meig ja öie ^uifcn waren,

forgfältig Derbergen. Sein XTame ift Ijierbei meift gar nidjt ge*

nannt oöer in fcf?n?er 5U lüftenöen Dert^üUungen angeöeutet.

3n öen legten Cebensjaljren arbeitete er aud^ an öer öritten

2tusgabe öer (ßefcfjidjtflitterung. 2tber öie neuen (Einfc^übe finö

im Pergleidj mit öem grofcn ^uvoa<i}S 5ur 5tt>eiten Ausgabe

feljr gering, geu?if audj aus ZlTangel an freier ^eit. (Einige

^ufa^e enthalten, wie es fdjeint, 2JnfpieIungen auf feinen legten

2Iufentfjalt. XDenn er 5um Beifpiel beflagt, öaf bas fdjleckte

lotljringifdje Papier „ungeleimt" ift, wenn er öen Peranlaffungen

ju ^ecfjgelagen aud^ öie „3<il?röing" I^insufügt oöer wenn er

ausruft: „nur Catf^olifd^en XDein fjer, fo fxd} auf feine gute fcr*

^aft". 3" iforbac^ mag er genug öapon getrunfen ^aben, weil
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bit Dorfwirte rcrpfiidjtct roarcn, 6cr ^crrfdjaft jcöcs 5tt)an5i9fte

ZTTaf ab5utrcten.

^u öicf«n 2lrbcitcn bcöiirfte er ptclcr 3üdjer. ZlTanc^

fcitene JPcrf wxvb er fid? aiid} je^t aus 6er ^einiat bcfd^afft ^aben,

wk er feine ftaunenstpcrtc Belcfenljeit von 3u9cnö auf 6cn reic^

Ijaltigen unö tPcrtpoUcn Bibliot^efcn Strasburgs r>er6anft. Doc^

er felbft befaf aud? eine ftattUdjc Büd^eifantmlung, meift ^adf'

UKvh aus rerfd^icöencn (ßcbicten, von bcnm ftd? 28 mit t^anb^

fdjriftlidjen (Eintragungen feines Hamens, feiner 2Inagramme un6

5umtEeiI umfänglidjer Hanoi cmerfungcn bis I^cute ertjaltcn l?aben,

Xlur öurd? einen eigenen grofen Büdjcrfdja^ fam er aud? fern pon

Strafbürg in öic €age, jeben 2tugenblicf Daten aus 5er ^efdjic^te,

(Eröfunöc, Literatur unö andern XDiffensJiDcigen por3uffi{?ren,

fowie Cicöer, Sdjwänfe, Sagen, Spridjroörtcr ufn?. in langer Kei^

auftu5ä^Ien. Und} fein Catalogus crroeift tro^ 6er Benu^ung

bibliograpl^ifdjerlDerfe wieöer^clt eigene Ceftüre 6er I^erangejogenen

3üd?er. IDa^rfdjeinlid? lief er ftdj crft in ,forbad) vvn 3oft

2tmman ein Ex libris seidjnen, nad}6em er 6urd? f^eirat un6

2fnftellung eine, a>ie er Ijoffcn fonnte, 6aucrn6c Sefl^aftigfeit er^

reitet Ijatte. Vot 6cm' Co6e Stimmers {{'k. 3änner ^58^) t?ätte

er fidler feinen an6eren Künftler mit 6iefer 2tufgabe bictraut.

2ludj fügte er erft in 6er 6ritten 2tusgabe 6cr (ßefd}id?tflitterung

6en Hamen 2Imman einer Cifte bcrr>orrageh6er 6eutfd?cr Künftler

^insu. ZUit 6iefem be6euten6en Sdfwä^et ^eidjner un6 ^ol$«=

fd)nei6er, 6er feit 6en fedjjiger 3<^^i^^n 6auern6 für ^eycrabett6

arbeitete un6 ron \57^ ab feinen ftän6igen ^ufent^alt in Hürn*

berg nal^m, 6ürfte ^ifd^art mafjrfd^einlid? nid^t perfönlidj 5ufammen*

getroffen fein, allenfalls im £>ftober ^585, wo fidf 2tmman eine

Zeitlang in ^ei6elberg, alfo nat?e r>on Speyer, aufljielt. ^ifc^art

»ar aber fdjon früljer auf il^n aufmerffam geu)or6en 6urd? 6ic

pon 2tmman iUuftrierten IDerfe ^ronfpergers Kriegsbud) (^57^)

un6 ^uggers ^cftüterei (^578), 6ie er als Quellen benu^tc.

Das Büdjerseidjcn 2immans, 6as 5U feinen beften Sd^öpfimgen

ge^rt un6 audj gut gefdjnitten i^, seigt an 6en Seiten foIgcn6e

3ttf£^riften: Insignia J. Fischarti Mentzer V. I.D. Jove Fovente

Gignitur Minerya. Diefcs ^eid^en foU 6en Hamen ^ifd>art an^

6cutcn, obiöol^l ein ^ifdi auf 6em BiI6 nidjt 5U febcn ift, fonöem



8. S^ldfoxi als 3Imhnanu in ^orbod?. .g^

neben einem mufdjelblafenöen Criton im IDappcnfcfjilöe un6 auf

öcm ^elm je ein Pelpljin, auf 6en audj öie Überfd)rift: Non
cDJusvis vector anfpicit, 6er nur einen Did^tcr auf feinem

Kü(fen öulöet. j" ^^ ZUitte öiefcr Übcrfdjrift befinden fw^ öie

djriftlicfjen Symbole, öic ^ifdjart gern auf öic Citel öer itjm ge*

Ijörigen 3üdjer jeidjnete. €5 ift 6arum roaljrfdjeinlid?, öaf er

6em üfinftler eingaben für bas 3üd>cr5eicf)en gemad^t i)at.

^ifd^art n?ar ein ecbter SüAcrfreunö. Sein Preisgeöic^t auf

öic Bibliotl^ef öer n?cülidjen 2lbtet Cljeleme, n?o öic aufrtd^tige

^rcuöe über bcn Bücfjerfd^a^ I^errorquillt, ift audf auf feine eigene

Büdjerfammlung gemün$t.

^ifdjart Ijat ficf> geroif fdjon in jungen Rainen nadf einer

^irat gefcE^nt, öenn in öer (ßefc^icbtflittcrung Idft er ein I^ol^s

Cieö auf öie <£l)c erflingen, n?äl?renö er bas cinfamc Ccben eines

unbel^auften 3un994^Ü2n i" öüftcrn färben malt. Spdt erfüllte

fid} iljm öicfc Scijnfudjt unö gar fur^e ^it genof er öas

;famiIiengIü(J. Bei feiner oft ausgefproc^enen innerften Uber==

jeugung Don öer ^ciligfcit öer <Ei}c unö pon öem I^oljen H>ert

einer cfjriftlicben l{inöerer5icbung muf er ein treuer (Satte unö

ein liebe* unö rerftänönisroUcr Pater genjcfcn fein.

Tim 29. 2luguft ^58^ n>uröe i^m ein So^n geboren, öer

nad} öem Pater unö öcm müttcriicbcn ©rofratcr öie Hamen
^ans Beml^rö erl^ielt, am ^. 2tuguft ^588 eine tCoc^tcr, wddfc

auf öie Hamen öer Zlluttcr 2tnna (Elifabetb getauft muröc.

SoI)n unö Codjtcr finö ftcber in ^orbad? geboren, jm 3^nner

1588 wav „^ifd)arts ^ausfrau" 5U Befud> bei ibren €Itcrn in

JPört^, wo fic am 5roeiten Sonntag nad} öer €rfcf}einung €t?rifti

öas tTödjtcrcfjcn eines Pernxinöten, öes Staötfcbreibcrs jafob ^lyt

mit öem ®ra^n Cuöroig Philipp pon ^anau aus öer tTaufe

t?ob.

IDäl^renö feiner ^orbadjer ^eit roeilte ^ifdiart ab unö 5U

in feiner ^eimat. Die Pon i^m pcrfafte Befdjreibung öer ^feftlid)^

feiten, Empfänge unö Tln^pradfcn beim ^bfd^Iuf öcs Bünönijfcs

in Strafburg mit ^üridj unö Bern im HTai \588 fann nur

ron einem 2tugen5cugcn berrü^en. 3" ^i^^ ^i* fonntc et

ipo^l seitroeilig Pon^orbad> mcgbleiben, n?cil(£nöe ^586 ZTuitt^ias

Streif öer ^mtmannfd)aft als ßilfsfraft jugeteilt rouröe. XDet^
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nadjtcn 1589 rcrbrad^te er auA} in Strafbürg, um mit feinen

Sdfu>aq,cvn Kirdjf^offcr un6 3obin, fotoie mit [einer cin5i9en noc^

lebenöcn ScfjiDcfter Barbara 6en Dcrfauf 6es ^amilienl^aufes

(€rbslauben Hr. 39) an öen lDür5främer 2JIbrecfjt 2tcfermann

5U befpred^en.

% <fif(^art9 €obf Xladftommm^dfafi unb Zladfwivtun^,

Das tToöesjal^r ^ifdjarts ift ^590. Die Sdjiufbcmerfung

5U feinem Catalogus Catalogorum ift fein le^tes Cebens5eicf^en:

„<ßeben 5U HuIIenburg im Hinenreicf^, in unferer Kammer
büdjerlidjen 3"9^"'^i^^5 un6 €ffe, fcarin man hm Ban?rcn bas

in expensis Hc5cpt fdjmiöt, öen ^7. 2TTonats tTag UTer^ens,

Anno ^590". 2lIfo in feiner 2tmtsftube, wo er 6en Untertanen

öer Jjerrfdjaft öie €>erid?tsfoften auf ^ettel fdjrieb. IDeil 6te

früljeftens im £>ftober gefdjriebcne €infüt^rung 5U 6er „Ce^ten

Leitung" mit Itadjrid^ten aus Paris beftimmt pon ififc^art

ftammt, fo t»ar er im Spät^erbft ^590 nod^ am £eben. 2(uf

öem tEitel 6cr 5n?citen 5ur ^aftenmeffe ^59^ erfd^ienenen 2(uflage

^es (Elje5udjtbüdjlcins n?irö er als „IDeilanö" un6 „feiig" be^

$€id?net. <£t muf aber fdjon cor €nöe öes 3al?res ^590 geftorben

fein, »eil 6er £)Ijeim unö Pormunö feiner Kinöer <0corg Hxtd}-

I^offer in öiefem 3al?r 6en Kinöern 6en grofen Betrag ron

^OOPfunö üorgeftrecft I;at. Seinem Coöe ging ujoIjI fein längeres

Stedjtum roraus. 2tbgefel^en ron 6er ^rucf^tbarfeit feiner legten

3aljrc erfieljt man feine 2Irbeitsfreu6igfeit aus 6er 2Cnfün6igung

einer „weitläufigen Cractierung" in 6er Porre6c 5um Dreiftä6tc-

Bün6nis un6 eines „an6eren Hac^trabes" 5um Catalogus. (Es

wivb maljrfdjeinlid^ eine 6er 5U 6iefen Kriegs5eiten aucfj in

Cotljringen fo mör6erifd?en Seud^en feinen C06 t)erfd?uI6et Ijaben.

Wo er geftorben ift, n?ir6 wol)\ niemals 3U erweifen fein, 6od^

roaljrfcfjeinlid) in ^^orbad^. Beer6igt fonnte er 6ort nic^t n?er6en,

roeil 6ie Sta6t gan5 fatt^olifdj mar.

Seine lDit«>e, ujeld^e 6ie Büdner iljres UTanncs baI6 nac^

6effen tro6e auf 6em (ßimpelmarft in Strafburg feilbieten lief,

50g mit i^ren Kin6ern nadj IDörtl^ 3U iljren (Eltern, n>o fte bis

5U iljrer lDie6ert)ermäIjIung perblieb. 3"^ 3^n\ ^592 wav fie

abermals Patin un6 erfdjeint im 6ortigen Pfarrbuc^ mit i^rem
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TXläbdiennamen als €Iifabet^a, 3ern^ar6 f^cr^ogs QCocfjtcr.

Diefes Pfarrbud? rcrseicfjnct aud? il^re 5mcitc Crauung: „3oI?ann

Cuömig IDciömann, pijilipps ITciömans 2rmptmanns 5U Ober*

brun fol^n unö Tlnna <£iy\abdif ^er^ogin l}. 3oI^ann Pifd^arts

Ijintcrlaffcne VOitwc titelten I?odj5cit 2^. 21prtlts ^593".

Die Witwe mar öamals nodj ntd?t 32 3^^^ ^^t ^"^ nicf?t

oljne Permögen, ipeil fte nacf? 6em insmifdjen erfolgten tToöe

meljrerer (ßefdjiDtfter nur mit itjrer jüngften Sd^iocfter ZRaria,

meiere am 28. 2Iuguft 1592 mit ITTattl^ias Celjmann aus €Ifaf*

igabern getraut rouröe, bas €rbc öes Paters 3U teilen I^atte.

3^rcn 5n)eiten (ßatten lernte ^ifdjarts IDitiüe leidet fennen.

Die tPeiömanns gel^örten roie öie £)er^oge 5U öen alten ^amilien

IDeifenburgs. 2tufer6em tjatte il^re ZUuIjme, Hara Breiten*

acferin, nadj öcm tToöe 6es Kammergeridjtsaöüofaten un6

Profurators Dr. 3^^^"" Defdjier, il^res erften ZTTannes, öen

Cijentiaten öcr Hedjte pljilipp IDeiömann, 2(mtmann in Haufd^en*

bürg am 2\, TXptii \578 gefjeiratet, alfo öen Pater öes ivocikn

ZHannes von ^ifd?arts IPitnje. pi^ilipp rpuröe anfangs ^58^

2Imtmann in £)berbronn, 6as n?ie XTieöerbronn öie Gräfin

^Tmalia von ^meibrücfensöitfd) il^rem ®emafjl, öem (ßrafen

pljilipp I. ron Ceiningen*lDefterburg, öem Stifter 6er Cinie

Ceiningen*Cciningen 5ugebrad?t I^atte. Diefer rermä^Ite ftdj ^578

in 5n?eiter €Ije mit ilmalia rermittpeten ^oljenfels. IXad} öem

Coöe feiner erften ^frau (^577) überlief er feinem Soi^n Cuön?ig I

JJaufd^enburg unö Oberbronn, öas »on ^568 ab öurdj 3'^^^Tin.

^rytljräus reformiert lüoröen n?ar. 3" öiefem Orte refiöierte

Cuöirig mit feiner ^emaljlin, (ßräfin 3ernt?aröine Don öer

Cippe, Don ^587—^597.

Cange uor ^fifdjart, um \580, toat feine Sd^mefter 2(nna

3obin geftorben. Sie n?ar XlTutter pon fed?s Kinöcrn: Cobias,

geboren 1570, öer öen Perlag feines Paters a)eiterfül?rte, Cufretia

1572, Dario 157^, unö nad^ öeffen frül^em Coöe nodj ein Dario

1577, €ftt?er 1578 unö Daniel 1579. ^i}X IXlann permä^Ite fid? 5um

jtDcitenmal am I9. Xtläv^ 1582 mit Sufanna, öes (Solöarbeiters

JJuprec^t ^ulcf I^interlaffener tTod^ter, öie örei Hinöer gebar.

Bernl^arö 3o^i" ^i^^b €nöe öes 3<i^^«s 1593. Das tToöesja^r

öcr ZTTutter ^ifdjarts ift nid)t befannt. Sie tpar 1593 ni<^t
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meift am Ccbcn, ina^renö iljr 5rocttcr ZHann Hiflüus Sd^miM

nod} \599 lebte, ^ifdjarts £d?tDät?cr f^er^og, öcr in feinen legten

3al)ren bei Perbleib feiner Stellung als 2tmtmann in Wöttif

jum ^anau^Cidjtenbergifdjcn Hat ernannt rouröe, ftorb \5^i)

ober ^597. Seine ^rau, 6ic eine ^eitlang feine Stelle als UlU

amtfrau üerfal? un6 am \2. ZlTai ^59? t»on öem 2tmtmann

Doftor Cuötüig Burrer abgelöft ttjuröe, ftarb am \6.^ehtuar ^60^^.

Ungemein traurig roar öas Sd?idfal 6er Kinöer ,fifd^arts.

IXad) 5em Coöe il^res Paters ujurbe iljr Oljm (Beorg Ixirdj^offer

Pormunö (Obcrpogt) un5 öer Strafburger Zlotar 3oI?ann Dietetid?

€öling Unterüogt, n?aI}rf(i?einUd^ als Kurator iljres ^tnteils

an öen grofräterlidjen i^äufern. „Den armen Kindern 5U Hu|
un6 IPoIjIfat^rt" übernahm Kird?ljoffer anfangs \599 Soll un6

i}abm öer Kinöer, alfo 5ie Sd^ulöen nad; öcm Pater USPfunö
unö ^5 Sd)iIIinge, öarunter über U Pfun5 an Sigmunö ^eyer^

abenö (roatjrfdjeinlid^ für Büc^a-) un5 öas (ßutljaben im Betrage

üon 209 Pfunö, \ Sdjilling. Der Überfdjuf ron 33 pfun6

6 Sdjiningen ujuröe öem Stiefrater, öer „bis öa!?in öie Kinöer

unöerljalöen" auf öcffen XDunfd? „cingeantotortet". Die öasu

gehörige ron €öcling unö 3ot?ann Cuömig UDeiömann (o^ne

Eingabe ron Beruf unö 2(ufentI}aItsort) am 7. ^ebruar ^599

untcrfdjriebene Supplicatio crfuc^t öen Kat „fold^cn pberlaf"

*Kird)ljoffcrs an5unel7men, weil öer lünöer „l^oljc nottöurft, audj

öie pmbftcnö öerfelben, fold^cn IDeg erforöcrn unö fl^ein anöa

mittel ftd? aus öem fd^ulöenlaft 5U tDÜrft^en". Damals, alfo im

;fcbruar 1599/ voaten öie Kinöer ^ifd^arts nod^ am Ceben. Der

Knabe im fün^eljnten unö öie ^odjter im elften 3^^^^- Später

rerlautet nidjts meljr ron i^nen. €s ift roal^rfd^einlid^, öaf fie

finöerlos geftorben fmö, weil ein qj^s ^anau=£idjtenbergif(i?es

Cel^en, roeld^es aus jäljrlid>en (Einnaljmen an Haturalien unö

<l5elö ron einem Dingljof bei Brumatl^ beftanö unö -i585 i^rem

<0rofrater fjer^og ,,enölicfj als ein Kunfellel^n confcricrt" (rer=

Kellen) troröen war, um \630 bereits feinen €rn?erber mel^r

aus öeffen Itadjfommenfdjaft fanö unö nac^ fün^igjä^riger IPatte*

seit (\680) öer J)errfcl^aft trieöer sufiel.

2ll}nlidj wie mit feiner leiblidjen ZTadjfommenfc^aft erging

«s ^ifdjorten aud) mit feiner Had^mirfung. 2lls er auf öen



9. ^ifd?orts (Cob, naAfommcnfdjaft unb J3a(^n>trfung. ^
pian trat, wat bk (ßlansjeit 6er Citcratur öes ^6. 3al?rt?un5crts

fdjon üerblid^en. (Eine um fo überragenöere Stellung formte er

bei Cebseiten einnel^men. Die beöeutenöeren Didjter um 6ie

ZTTitte 5cs ^6. 3<J^*^^u"^^*5/ ^<>" ^^"^" ^^ 3^"^ ^^^^ ausging,

tparen por feinem literarifd?en 2luftreten geftorben: (Erasmus

^Ibcrus ^555, Burfar5 IDalbis ^556, ^öv^ IDicfram cor ^562,

Scheit \565, Jjans Sad}S, aüeröings bas jüngere (Sefd?Ied)t über*

kbenb erft ^576. So ftanö er mäljrenö feiner fur5en fdjrift*

fteüerifcbcn IPirffamfeit faft einfam 6a, 6enn feine i^m nid?t

ebenbürtigen ITadjfoIger traten mit ujertpoUeren Didjtungen erfl

fürs ror o6cr nacf? feinem Co6e auf: Kingroalöt ^586, (ßcorg

HoUenl^agcn ^595 un6 fein Zcad^at?mcr IDoIft^art Spangenberg

crft \607.

2lber aucfj abgefei^cn pon 6iefer für it^n günftigen Cagc,

tpdrc er ol^neljin im legten Drittel 6es \6, 3atjrl?un6erts 6er

be6euten6fte Scfjriftfteller gemefen, meil er in feinen 5aI?Ireidjen,

6amals picl gelefenen un6 meitpcrbreiteten Sd^riften un6 Didj*

tungen 6ie pielgeftaltigc Kultur 6icfer ^cit umfaft. Ztudj ipar

er ein Sproffe 6er sroei Stämnte, ujcldje 6ie roefentlidjften Cräger

6cs 6amaligengeiftigen€ebensn?aren, 6er^ranfen un6 in gemeffenem

2tbftan6e, 6er TXkmarxmn. IDenn er aucf? arm an (£rftn6ung

ipär, wenn audf 6ie meiften feiner Sdjriften aus beftimmten 2(n*

Idffen I?erporget?en, auf frem6en Quellen fufen o6er aus ^aljU

reidjen Porlagen 5ufammengefe^t fm6, fo ^at er 6ocf? 6urc^ feine

überfd)äumen6c €inbiI6ungsfraft, feinen unermeflidjen ®e6anfen*

reicfjtum, 6ie Unerfc^öpflidjfeit feiner Sprac^gebung geringfügige

€reigniffe auf einen l^ö^crcn Stan6punft get^oben un6 frem6c

Saufteine 5U eigenen <SebiI6en umgefdjaffcn. Dem (Seifte 6er

6amaligen Literatur entfpre(i?en6 voav feine feiner Did^tungen frei

pon auferliterarifdjen ^bfidjten. Tiudf bei ruhiger poctifdjer

Stimmung trat er n?arm fürs Paterlan6, für 6ie f)eimatfta6t,

für feine Seligion un6 bürgerlidje ^ugen6en ein, wobei 6ie

;freu6e an IjumorpoUer farbenfatter Sd?iI6erung 3Utt)eiIen 6ie

Cen6en5 per6rängte. 2Iber feiner fräftig ausgefprodjenen ^nbivi»

6ualität entfpradj am beften 6ie perfönlic^fte ^rt 6er Did^tung:

6ic Polem.if un6 6ie Satire. (Er ift nic^t nur 6er gröfte Satirifer

6cs (Elfaf un6 feiner ^eit, fon6em 6cr 6eutfc^en Citeratur über*



I^aupt. Sein Sdjrifttum im (^an^en mit feiner Pieifcitigfeit iH

Stoff unb ^orm unö fein ^auptroerf, 6ic (ßcfd?id?tblättcrung im

befonöercn, fteljen cinsigartig ba.

IXlii il?m aber erfdjöpft fid? 6ic lOeiterbilöung, lueld^c 6ie

Satire, öer Sd}wanf, bas fomifdjc (Epos, öer I^umoriftifd^c un6

Icl^rljafte Koman I^ätten erreid^cn fönnen, wenn nidjt 6urd? bas

gröftc Unglücf öes öeutfd^en Polfes, bnxd) bm örcifigjdl^rigen

i{rieg, alle literarifdjen Überlieferungen i>es \6.'^al}T):)ur\btvts ab^

gebrodjen n?oröen «jären. IDenn aud? einige üon ^fifc^arts

IPerfen in fpäteren 2(uflagen unö ITadjbrucfen bis 5um Ausgang

^es \7.3a^J^l?w"^^rt5 erfdjienen, trenn aud? 5at?Ireid?e Sdjriftfteüer

öer näd^ften 3at?rc feinen Hamen unö einige feiner Sd^riften er*

trdl^nen o6er iljn nad?al?men unö ausfd^rciben, ron einer leben*

öigen frudjtbaren Zcadjn?irfung fann feine 2E?eöe fein. tPie auc^

IDicfram auf öem Gebiete öes öeutfd^en bürgerlidjen Homans

unö ^ans Sad?s mit feinen ersä^lenöen unö öramatifdjen Didj*

tungen feine unmittelbare Itad^folge gefunöen l?aben. €rft öie

Kritifer öes ausgeljenöen ^8. 3al?rl?unöerts: Boömer, (Sottfc^eö,

Cefftng, ^eröer lenften auf ^ifdjart öie 2tufmerffamfeit, n>eld?e

pon öen Komantifern übernommen unö 5ur geleierten ,forfc^ung

öes ^9. 3öl?rl?unöerts f^inübergeleitet u)uröe, öie enölid? ;fifc^art

ipieöer 5U <Eljren bradjte. So ift audj fein 2(usruf in weiterem Um*

freis, als er erl^offte, jur XDa^rljeit gerooröen;

Den 9an3en 2?f)ctnfitom anf unb ab

Des ITlenfc^en <8ebäcbtnis ijl fetti (Srab.



Konfcfftoneü'pokmifd^e 3ugm6btd^tungen*

X. 9ie bamali^cn fonfcffionedcn |^uftän&e im Heitre.

Die Eröffnung bas Kampfes gegen Korn buvd) Cutljcr

3eittgte aishalb eine überreiche fonfeffionelle Streitliteratur,

»eldje bei 6er allgemein I?errfcf?en6en Verbitterung unö (Seljäffig*

feit audj unflätige Befdjimpfungen unb Peröädjtigungen als

Kampfmittel rermenöete. Dem n?affenflirrenden (ßefprdcfjbüdjlein

Ulrid? Don ^uttens folgte 3ol?ann (Eberlin ron ©ünsburg mit

öen „fünfte^n Bunbesgenoffen" un6 reiste öaöurdj QTI^omas

ZTTurner 5U 6em ungefdjiadjten „(Srofen Cutljerifdjen Harren",

6em einsigen fonfefftoneU^poIemifdjen (£po5 auf Seite 6er Kat^o«

lifen, auf 6as tt)ie6erum Pampljilus (ßengenbad? mit 6er fd^ärfften

unö »irffamften gegen 6en ftreitfücfjtigen Barfüfer geridjteten

Satirc, 6er „Horella", ertt)i6erte. (Einige ^a\:}vz fpater trat

Hiflas ZHanuel mit feinen frifdjen, ingrimmigen, 6ie fatl^olifd^en

€inrid}tungen rerljöl?nen6en ^aftnadjtfpielen un6 Dialogen auf un6

nadj längerer Paufe in 6en uiersiger un6 fünfsiger ^ai}m\

Cl^omas Haogeorgus mit Iei6enfd?aftlid)en papftfein6Iidjen ^ra*

gö6ien un6 6em üon Burfljar6 lDaI6i5 per6eutfdjten Regnum

papisticum, einem ^errbiI6 6er fatljolifd^en Kircf^e. illles Streit*

fdjriften, 6ie ftd) roenigftens 6urd? eine geroiffe fünftlerifdje (form

über 6ie ^lut 6er übrigen saljllofen PampI^Iete erhoben.

Xladf 6em ^ugsburger 2^eIigionsfrie6en ruijte eine Zeitlang

6er literarifdjc Streit smifcfjen 6en bei6en Befenntniffen. ^c^t

Ijatte audj 6er Proteftantismus 6ie Ijödjfte Stufe feiner Vfladft

erreidjt. 2Xudj 6ie ^fortfdjritte 6er geiftigen Kultur fin6en ft^

faft ausfdjlieflidj auf feiner Seite. IDäI?ren6 felbft be6euten6e
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fatljoHfd^c f)ocI)fd?uIcn, Wien, Köln, 3"9<>^t^^^ ^^^ ^550 arg

jurürfgingcn, blüljtcn (ßymna^ien urxb Uniücrfitäten überall im

protcftantifdjcn Canöcn auf. 3" fatl^olifdjcn Stäötcn mehrten

fidf 6tc protcftantifd^cn Satsljcrren; 6cr eüangclifd^e ^odjaöel

crijicit immer mcl^r Kanonifate, bis in 6cn fed^siger 3<*^'^^"

alle Bistümer im HoröiDcftcn Deutfd?Ian6s, in Kurfad^fen unb

roeit nad} öcm Horboftcn I^in proteftantifd^ rour^en. Kaifer

^^eröinanö I , ein gemiffenl^after, aber unentfdjioffener ZTTann, mar

bvLvdf öic Cürfengefaljr in öer Tibweliv 5cr proleftantifdjen ^ovU

fd^rittc rerl^inöcrt. Sein 5oIjn ZHafimilian IL, öer iijm \56'k

folgte, entfprad? faft gan5 bcn IDünfd^cn 6er erangelifdjeen Heid^s^^

ftänöe. Üngftlid?, aber läfftg faljen öie fatljolifdjcn Stänöc öiefem

für fic beöroljlidjen ^ortfdjritte 5U. Der öeutfdje Proteftantismus

l^ätte jc^t einen öauernöen Sieg erringen fönnen, menn ni^t

öer politifdje unb fonfefftonelle ^aöer öicfen 2tuffd?n)ung geljemmt

l^ättc. Die (Eifcrfüdjtelei un6 öas Selbftänöigfcitsgcfül?! öer eran=

gelifdjen Stänöe mit ftarf ausgeprägten pcrfönlidjfeitcn an öer Spi^e

liefen eine eint?citlid?e ^üljrung nid^t auffommen. Die öog*

matifd^cn ZTIeinungspcrfd^icöcnt^eiten befonöcrs in öer 2(bcnö*

maljlslel^re, öie fidj nad? £utl?ers Coöc ftcigertcn, rouröcn

ron üielen bcöeutcnöen, aber ftarrföpfigen ^I^cologen immer

Ijartnäcfiger rcrfodjten, rooöurd? nidjt nur öie epangelifdje Sac^e

5crfe^t, fonöcrn aud? öas Heid? gefd?n?ädjt tpuröc. ^umal gleidj=

5eitig öie Calriniften — öer liurfürft ron öer pfal5 an öer

Spii^e — mit öen Hugenotten unö audj mit öen Königen ^ranf==

rcidjs, n^eldjc öem fpanifd^en Unirerfalismus feinö, als <5e«

ftnnungsgen offen gelten fonnten, für öas Seid? gefäF?rIid?e Per=^

binöungen fdjioffen. So erfolgte ITIitte öer fteb5iger ^a^te öer

Brud? 5n3ifd?en öem tDeftlidjen unö öftlidjcn Proteftantismus.

ff^ur felben ^eit aber, öa öer Proteftantismus fo 5U ebben

begann, ftieg I^od? unö I^öl^er öie ^lut öes Katl?oIi3ismus." 3"*

5tt)ifdjen Ijatte öie fatl^olifd^e ^römmigfeit einen neuen 2Iuffd?roung

genommen. Die alte Kirdje erbaute fid? öurd} öie Befdjiüffc öes

Criöcntiner l{on5iIs, in roeldjen öie fdjiimmften ITTifbräudjc be<=

feitigt, it^re Dogmen unö €inrid?tungcn in ein ftarres Syftem

gcgoffen rouröen, eine geujaltige Peftc fonfefftonellcr <Einigfeit.

3I?r f)eer bilöeten öie 3^"^*«"/ treidle erft öurd? öiefes Konsil
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eine ftrcngc Kidjtjd?nur 5U iljrcm Porgcljcn gcfunöcn l^attcn.

Der pom tüillcns* unb gciftcsftarfcn 3asfcn 3gnatiu5 oon Coyola

^53^ gcftiftcte unb von paul in. \5^0 bcftätigtc 3efuitcnoröcn

mit 6er neuartigen ftrengen (ßlieöerung, nadf meld^er Cinftdjt un6

lüille öer gansen ©efeUfcfjaft nur öurdj öen Pater Generalis i>cr*

treten n?uröe, 6effen Befel^Ie öie Illitglieöer als gefügige IDerf«

3euge mit allen iHitteln befolgen mußten, mit öem rierten ®c«

lüböe, il^r Ceben gans öem Dienfte Cl^rifti unö 6es Papfttums

5U miömen, übernal^m por allem öie 2Iufgabe öer Sefeljrung

21nöersgläubiger, insbefonöers öer Proteftantcn. 2Ttit erftaunlid^em

(Eifer unö €rfoIg betrieben fte öicj^e Senöung öurc^ Preöigten,

Berid^te unö geiftlid^e Übungen, t>or allem aber öurc^ öen pon

i^nen neu geregelten nieöeren unö l^öljcrcn Unterricf^t. 3" ^^^
^it n?aren fte ja nod) frei pon öen unpermeiölidjen fd^äölicfjen

ifolgen it^rer ©runöfä^e, befonöers öer Unterörücfung öer Perfönlidj*

feit. 3^^ IDirfen föröerte öie Sittlidjfeit öer nieöeren unö Ijöljcren

<0eiftlid)feit unö befcftigte öie ZTtacfjt öes päpftlic^en Stuljles, öen

je^t müröigere Vertreter beftiegen.

3n öen pier5iger 3^^^^^" faften fie in Bayern ^uf, n?o

i^nen befonöers öer gefamte 2.TTittelfd?ulunterrid?t übergeben iparö

unö tt>o fie öie Uniperfitdt 3"9oIftaöt 5U einer 3^uitenl?od}fd)ule

umgeftalteten. 3" ^ß" fündiger 3^^^^" entftanöen in Xüien,

präg unö Köln, in öen fedjsiger 3al?ren in 3""5brucf, Dillingen,

Crier unö ZTtains 3ßfuitenfollegien. Um il?r IDirfen in Deutfcf?«

lanö 5U ftärfen, grünöete 3iilius III. auf lüunfcf? Coyolas ^552

öas Cüllegium g^^rmamcurn 5ur ^eranbilöung öeutfcfjer 3üTiglingc

5U 3«fuiten oöer IDeltprieftern in öcren (Seifte. Der erfte Deutfcf^e

öiefes Oröens, Peter Canifms, ron H556— ^569 Oröenspropinsiale

in Oberöeutfdjianö unö iÖftcrreid?, roarf feine Blicfe aucf? auf

öas €lfaf. 3"^ September ^55^1 befucfjte er bereits Strafbürg

auf (Einlaöung öer öortigen Domljerren. Icadj brieflidjen Unter=

Ijanölungen mit öem Bifd)of (Erasmus roegen öer ®rünöung

eines Kollegiums in öer Strafburger DiÖ5efe als (Segengeujidjt

ipiöer öas proteftantifdje (Symnafium roeilte er anfangs ^558

einige ^eit in ^ahevn, wo über öen £)rt einer folcben 2Inftalt be=

raten tt)uröe. ^m \7.3anuar ^558, alfo ujdljrenö öes 3"terims,

preöigtc er im ZHünftcr unter grofen Zulauf. Der ilnblicf öes

Qauffen, Sifc^arts £cb<n unb IPerfte. I. 7
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(ßfriniafiums tpecftc feinen ^orn. <£r »uf te, 6af bk Strafburger

öen 3^ui^^"/ ^^" „Ccufclsföt^nen", feinölid} gcfmnt roaren. €r

!üic6crum bcfdjimpftc ötc Stabt ah „Sdjlamnujrube 6er Hei^etex",

bk öortigcn Reformatoren als „Pcftmenfdjen" imö reimte bosl^aft

Argentina: sentinafUnPat). (£r befurf^te aud} Sdjiettftaöt, Kolmar,

Breifad^ un6 Kufad?, wo er 5U feinem STroftc nod} t>ielc KatE^o-

lifen antraf, ^us (ßelömangel mufte öer plan einer neuen

Ztnftalt aufgegeben ujeröen, un6 t)on einem 3^uitenfoUegium

tDoUte €rasmus übert^aupt nidjts n)iffen. Canifms aber »erfolgte

aus 6er ^erne miftrauifd? 6ie 6ortigcn Derl^ältniffe. 3" P^Pft-

lidjem ituftrag fam er im 3"^^ ^567 roieöer nad^ ^abern, um
6en greifen fränfeht6en 3ifd?of, 6od? oI;ne (Erfolg 5ur 2tnnal^me eines

l{oa6jutors 5U beftimmen. Unter 6er 2?egierung 6es (£rasnms

blieb alfo 6as Strafburger 3istum 6en 34"^^*^" rerfdjloffen.

Die glän5en6en ^ortfdjritte, roeld^e 6ie 3^"^^^" an6ern3ärt5

in Dcutfdjlan6 er5ielten, nadj6cm fte ron Bayern aus 6en (fel65ug

gegen Ijalb nn6 gans proteftantifdje Gebiete eröffnet Ijatten, 6er

mädjtige (Ein^uf, 6en fie nidjt nur über 6ic IHaffen, fon6ern

aud? auf 6ie geiftlidjen un6 ujeltlidjen dürften un6 fo auf 6en

(ßang 6er grofen politifd^en 2(ngelegenljeiten gewannen, erroedte

il^nen mit 6er ^eit aud) im Kreife 6er fatljolifdjen ®eiftlidjfeit

nei6 un6 lDi6erfprud?. Dor allem aber mufte 6ie proteftantifdje

IPelt im Heidje mit Staunen un6 Sd^recfen 6en neuen (Segner

n?al?rnel}men, 6er fie mit fo unertjörten ZlTitteln un6 nie geal^nten

(Erfolgen in iljrem eigenften Gebiete be6roI}te. Denn in 6en fieb=

Siger 3<^^^^" ^^^ ^^^ Gegenreformation fd^on überall im pcUen

Gange. Die Proteftanten muften audj il^rerfcits auf eine 2tb*

weifv un6 auf fd^drfere Eingriffe be6adjt fein, im politifdjen un6

in 6em jel^t tokbct anl^eben6en literarifd^en Kampfe.

3"i 3^^J^c ^563 eröffnete IHartin (Eljemni^ 6urdj eine

t^eftige Streitfd^rift gegen 6ie 3^uiten 6ie en6lofe Rcit^e r>on

Satiren, Sdjmät^fd^riften un6 ^oI?nge6id?ten auf 6en neuen £)r6en.

Befon6crs ron Seite 6er Calriniften xouvbe in 6eutfdjer, lateinifdjer,

nie6erlän6ifdjer un6 fransöftfdjer Spvad}^ in Profa un6 Perfen,

in Dialogen un6 fatirifdjen Bil6erer!lärungen, in geleljrten 2tb*

l)an6lungen tpic in oolfstümlidjen Spottreimen auf 6ie 3^"^*^"

losgefd)lagen. Das Üuferfte, »as je in 6cutfdjer S\>va(i}e an
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rollen 2lusörü(fen unö (Srfinöungen, an gemeinen Bilöern un6

rücfftdjtslofer Perleumöung unö Sc^mäl^fudjt geletftet lüuröe, finöcn

tnir in öicfen Don maflofcm 3ngrimm unö blinöer XDut erfüllten

Strcitfdjriften gegen öie 3^iiiten, 6ie aud} von fatljolifcher Seite

ah unö 5u mit gleicher HTünje, nur mit a»eniger (Befd^icf unö <£t^

finöungsfraft erujiöert muröen. 3n langjdtjrigem ^af unö Kampf

rermilöerte (5cfd)ma(f unö Sitte.

jn öen antijefuitifdjen Streitfdiriften unö Dichtungen gilt es

roic eine felbftperftänöUcfje ^atjadh^, öaf öie jefuiten öes Ceufels

Brut unö 2lusu)urf ftnö unö öaf öer Papft bei öer Caufe öiefes

„Satansgcfdjmeifes" 5U (ßecattcr ftanö. Sie roeröen als Perräter

unö Perfül^rer, als ©ö^cnöicner unö (ßottcsläfterer, als öes

Papftes 3^9^^unöe unö Ceufelsbuben, als ZTlonftra unö Ottern:^

Q^üdit, 3^t?ufiter unö 3^ubitter befcbimpft. 3^^^ Hame roirö

allgemein, lange r>or ^ifcfjart, in ^N^UK'i^^i^ umgen?anöelt unö

öies als Peröeutfct)ung Don 2Intid?rift geöcutet. 2tls ^fauiter,

Suiter unöSauitcr n?uröcn ftc mit öer Sau in 3e5iel?ung gcbradjt

€in Bilö aus öem jal}t \569 seigt öen Papft als ZTtutterfcfjnjein,

toie er 3cfuitcn mirft. lUan bel^auptete, öaf fie i^re grofen

€rfolge öer fci)tüar5en ZTTagie reröanfcn. Heue „erfcf)recflicbe"

Leitungen berid)ten ron einselncn 3^futten, öie Haub, ITiorö,

Un5ucfjt unö Scbanötaten aller 21 rt oerübt, fon?ie mit f^eyen

unö öem Ceufel einen innigen Bunö gefcf)loffen I^ätten. .2luf fic

roeröen XDeisfagungen öer 2Ipofalypfe besogen, Don öer ©efcbicfjtc

unö Perfaffung il?res £)röens abfcf?rccfenöe (^errbilöcr entworfen.

Pieles öauon finöen voiv bei ^ifcijart roieöer, öer aus älteren

Dcrn?anöten Scfjriften ITTotiüe, Bilöer unö Scf)impftt)örter über:=

nommen, in öiefem Streit n?icöerl?olt feine Stimme erl^oben unö

feine Scfjriftftellerei mit einer Polemif gegen öie 3«fuiten eröffnet I^at

2. riadft Ha^.

2iuf öem ^eif umftrittenen Boöen feiner ^eimat, in feiner

Pfarrgemein öe, erroudjs ^ifcfjarten öie erfte Peranlaffung, in öie

Heiljen fonfefftoneller polemifer mit einer Sdjmäljöicbtung ein=

5utreten. Xlad} öem am 22. HoDcmber ^568 erfolgten Coö öes

StrafburgerBifdjofs ^rasmus Don Cimburg, einer milöen ®e^
7*
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leljrlcnnatur, 5er um 6cs lieben ,frieöcns willen auf mandjc firc^

lidje un6 politifd^c Kcdjte t)er5id}tet, tuxd} fein taftpoUcs Torge^en

fein Bistum für 6ie ^ufunft gefirfjcrt l^atte un6 mit Strafburg

5auern6 in cjutcn 3e5icl}un9en ftanö, fel^lte es in 6er faft gan$

proteftantifdjcn Staöt nid^t an Tcrfud^en, 6as 5um tTeil 6er neuen

£el;re 5ugenei9te Pomfapitel 5ur IDaljl eines protcftantifd? geftnntcn

Bifd?ofs 5u bcftimmen. 2lm eifrigften unö mit Umtrieben aller

2lrt mirfte in öiefem Sinne 6er Porftan6 6es Kirdjenfonpcntes

3oI?annes lllarbad?. 2ln 6em für 6ie Heu»aljl angefe^ten Cage,

am 26. Jänner \56^, I?ielt er im ZTIünfler por einer grofen

Ztlenge un6 6en matjlberedjtigten Domljerren eine lei6enfd^aftUc^e

pre6igt über 6en 3ifcIjofsftan6, über 6effen Urfprung un6 IDefcn,

über 6ie roidjtigften (Eigcnfdjaften, 6ie ein Bifd^of im allgemeinen

un6 bei 6cn fdjmierigen Pcrljältniffen ein Strafburger Bifd^of

im befon6eren befi^en muffe, fowie über 6ie ppidjten 6er Dom*

l^errn bei 6er XPal^l. iTTarbadjs 2inftrengungen waren pergcblid?.

<ßett)äl?lt U)ur6e 6cr Strafburger un6 Kölner Doml^err (ßraf

3ol?ann IV. pon 2nan6erfd?ei6=Blanfenl^eim, — pon gan5 an6rer

2trt »ie fein Dorgänger, — ein fdjroffer, sielbewufter, I^errfd^:

füdjtiger Zltann.

2lls nun ZHarbadj feine pre6igt im ^erbfte 6esfelben 3^^^^«^

mit perfönlid^en Eingriffen auf 6en neuen Bifdjof un6 6effen

XDäl^ler peröffcntlidjte un6 6iefe Sd^rift unter 6ie Strafburger

Bepölferung perteilcn lief, perfaftc 3<^^(i"" ^afob l£labe gegen

fte binnen 6rei IPodjcn 6ie erft 5U Beginn 6es 2a\:}ves ^570 in

Köln ge6rucfte „Cl?riftlid?e befd?ei6nepn6 n>olgegrün6eteabldl?nung

6er permein6ten Bifd)offs pre6igt''. lUit anfel^nlidjer Belefenl^eit

un6 tl^eologifc^er (Selel^rfamfeit antwortet I^ier ^abe auf 6ie

Pre6igt iHarbadjs, ^eigt feinerfeits, wie ein fatl^olifdjer Bifdjof

fein 2tmt perwalten muffe, pertei6igt insbefon6erc 6ie weltlidje

f)errfd^aft un6 6en Zölibat 6er Kird^enfürftcn, fowie 6cn Straf =^

burger IDal^lporgang, ta6elt 6ie llnbil6ung, X)erfd?wen6ungsfudjt

un6 lie6erlid?e Cebensweife picler proteftantifd^er Prc6iger un6

for6ert 5um Sdjluffc 6cn reugewäl^lten Bifdjof auf, 6ie gclocferte

Kirdjensudjt im <£lfaf auf ®run6 6cr Cri6entinerl{on3ilsbcfd7lüffc

tatfrdftig 5U lieben, wobei er mit rüt^mcn6en IPortcn auf 6ie

bewäl^rte un6 erfolgreid^e Cätigfeit 6er 3<^f"i^^" l^inweift,
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3ft ötcfe Sdjrtft and} in einem DerljciÜnismä^ig ruhigen

Con gehalten, fo mufte fte öennoc^ in 2lnbctrad?t öcs bel^anöclten

(ßegcnftanöes unö öcr perfon bes Perfaffers 6ie Strafburger

Proteftantcn empfinölid? l^erausforöern. ^^eierte fte bod} 6en ftreit=

baren 3ifd?of, 6er gleidj bei feinem 2tmtsantritt 6ie Bürgerfc^aft

perlest l^atte, inöem er fidj weigerte, was poröem üblid^ loar»

6ic Kedjte öer Staöt 5U befc^ioören. Pern?ies fie bodf auf 6ic

gefürdjteten Gegner, öie 3^uiten, öic 3ol?ann üon Znanöerfdjeiö,

nad^bem er ^573 öen <£ib auf bas Criöentinunt geleiftet ^atte,

einige 3aljre barnac^ als bas le^te Kettungsmittel ins ianb

berufen foUte. J^ü^rte fie bod} r>on einem Konrertiten ^er, öer

ein Strafburger mar, öer So^n öes ZUünfterpfarrers Cuött)ig 2?abus,

unö 6al?er mit feinen l^eftigen Eingriffen auf ZHarbad? feine Canös*

Icute unö el^emaligen Heligionsgenoffen um fo ftärfer erbittern

mufte. ®egen fein „fdjanMidj Iafter= unö fdjmadjbüdjiin" rid?*

teten im IHai ^570 ZlTarbad?, ^linner un6 Kefler im Hamen
öcs Kircfjenfonrentes eine Bcfdjmeröe an öen Hat, »eil es nic^t

nur öie £)brigfeit angreife, fonöern audj öen Heligionsfrieöen ftöre,

mit öem (£rfudjen, öer Hat möge öas Bnd} cernid^ten laffen,

öen Pertrieb rerbieten unö öie Strafburger Etbgeoröneten bcauf=

tragen beim nädjften Heid^stag gegen öiefe Sdjrift Stellung 5U

nehmen. Der Hat aber traf in öiefcr Sad}^ feine €ntfd?eiöung.

3m felben 3^^>^^ n?anöte ftd? gegen ^ab aud} „ein redjtes

Strafburger Kino", bas ftdf aber in öer (Sefoigfdjaft ZUarbac^s

befanö. 2lls „junger ZHann" trat ^ifdjart auf öen literarifc^cen

Kampfpla^ mit feinem €rftUngsu?erfc: „Xtad}t lS.ah oöer

Hebelfrdt^. Pon öem pberauf 3efuß)iörifd?en (Beiftlofen fdjreiben

vnb leben öes V}ans 3^cobs . . . 3,ab. Darinnen öarneben von

öcr 3efua?iöer Hadjtrabifdjem mefen pnö ftanö, jljren fdjlimmen

Häncfen . . . aud? pon j^rcm faubern £)röens anf unfft ge^anöelt

»irö" . . . ^570.

Den Hamen feines (Segners benü^enö, fleiöet ^ifc^art öie

Polemif in eine aud? im Citelbilö illuftrierte ^abel ein. Die

Hauboögel, an itjrer Spi^e öer 2töler, treten 5ufammen, um über

öen Haben (Seridjt 5U t?alten, öer äljnlic^ öem Haben bei Sfop

aus (Eitelfeit feinen Käfc fallen lief, nämlid? feine Sdjrift gegen

ZHarbad?. Dod? öiefe (Einfleiöung »irö gleich nad? öen crften
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Dcrfen völlig, aufgegeben. I)cr (ßcgiicr wxtb nun axxd} 5cm aus

Hoa's Tivdfe cntlaffenen 2\abcn perglid^cn, 5er feiner ^eimat per^

geffen5 in 5cr ,frem5e perblieben fei, ipcil er 5ort Hal^rung genug

gcfunöcn I^abe. €bcnfo tjabc auci^ Kabus feine i^crfunft perleugnet

un5 fei aus €igennu^ Katl^olif gctt)or5en. IDie 5enn IDortfpiele mit

5em Hamen 5es Gegners 5urdj's ganse Heimiperf immer rpie5er*

feieren. Vod} erft auf 5en legten Blättern fommt (fifdjart gans

furj auf 5a5 BiI5 rom Pogcitribunal .^urücf, in5em er 5ie Kicfjtcr

ermaljnt, fte möcbtcn 5en "Krätzen, Dotjlen, €ulen un5 äl^nlid^en

Had^tpögeln pornet^mlidj aber 5iefem gelbfd^näbligen Haben

unter fdjarfcn Droljungen gebieten, fortan „5as ZRauI 5U Ijalten".

^fifd^art I^attc gar nicbt 5ie 2tbficf?t, 5ie 2lusfül?rungen Habes

fvftematifdj 5u tt>i5erlcgen. (Er fagt felbft, 5af er auf 5en „eitel

pnnü^ 2\abengefang" nidjt Stücf für Stücf antworten wolle. So

greift er nur einige iljm befon5ers ärgerlidjen Bel^auptungen

2?abe5 Ijeraus, 5iticrt fte (oft ujörtlid? mit 5eiten== un5 ^exUxi'

angaben) un5 fudjt fie im einseinen 5U ipi5erlegen. $unäd}^t un5

befon5crs langatmig befämpft er mit 5en befannten IDaffen

5er ^cit 5en Zölibat, ferner 5ic meltlidjc ^errfd^aft, 5ie grofen

€infünfte un5 5as üppige ^tuftreten 5er Kirdjenfürften, 5ie

3nftitution 5cs Papfttums, pcrtei5igt eifrig gegen 5ie Eingriffe

Habes 5ic IPal^l 5cr priefter bmd) Caien, 5ie Cebensfüljrung

5er epangclifcben Pre5iger un5 5as auf öeni IDorte 5er Sdjrift

begrün5cte Ztugsburger Befenntnis. 2tn ZHarbad^s Seite tritt

^ifdjart aud}, in5em er in Übereinftimmung mit 5cffen Scf^rift

De miraculis veris et falsis dijudicandis ex verbo Dei in einem

fUrsen 2(uslauf (P.2598ff.) 5ie nidjtbiblifcben lDun5er leugnet. Vodf

nennt er nirgen5s ZTTarbacbs Hamen, u»cil er fid} roal^rfcbeinlid^

fd^eute, 5en gead?teten HTann in 5ie polemif l^incinsuserren.

2lb un5 ju fpicft ^fifcbart feine (Erörterungen mit öerb^ar?

faftifdjem f^umor. IRabe l^atte unter an5eren (31. 56) 5ie 2lnftd?t

ausgefproctjen: „obfcbon pnfere Pfaffen nid)t alltpegen glafrein

pn5 lauter im leben fein, fo bel^alten fie 5ocb 5aneben 5ie I^eilig*

feit 5er falbung." (£s fei 5U n?ünfcf?en „Das [xdf pnfere Seelforger

etn?as gefd?i<Jter l^ielten, 5enn fie lei5er tl;un . . . nicbts5efto^

roeniger meil ein foldjer Pfaff geor5iniert pn5 gemeil^et u?or5cn

ift, fo fd^a5t j^nen I^ierin 5as eufferlidje leben gar nidjts". Dur<^
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öiefe ZDorte 5um Spott gereift, meint ^ifdjart, ba feien öie epan^

gelifdjcn Prediger frcilid? böfe bavan. P. \975.

ftc ftnb ntdjt gcfdjmal^cn,

<ScoIt, gcfdjmicrct unb gcfaltjen.

So felj tdj lüol, bas fdjmeer nnb 51

(Ein 3u etm Pfaffen macfa nnb roet}!',

Dnb ha% bcrfelb bcrufferi ift.

Der mit bem fdjmai^ ifi \ebv DcrtPÜfi.

® pclre, fo magfi bid? oerftiedjeit,

PietDcil bu nicbt nodj fdjmal^ tbitft rtcdjen.

Wie haft btd? aadj nidjt fönnen fdjirfen,

Z)a§ bicfa ein roenig liegeft fpiden?

5o fjätten benn biefc ölgö^en

Pic^ bSrffcn nodj cid l^ofjer fd?ätjen.

So fd)nüffle aud) ^ab je^en an, ob er nidjt Sip^d bei ftd?

Ijäbe, öer iijm in öie Hüdic öienen fönne. 3^/ ^^^ £)Iung löfe

pon allen Sünöen unö felbft bas ^fegefeuer fonne öie geölten

platten nid)t perfetjren.

^ifcbart mirft feinem (Segner, öen er 5uu?eilen mit Habi an=^

fprid)t, öie piumpfjeit unö Unreölicbfeit feiner Polemif cor, öaf

er Husfprücbe öer {^eiligen Sdjrift unö öer Kirdjenüäter peröre^e,

öaf il^m öie päpftlicfjen €ntfd)eiöungen l^öt^er ftel^en als (Bottes

IDort. €r roeift ii?m an Beifpicien ein mangeinöes Perftänönis

öcs ^ried)ifd)en nad). Das ift begreiflid?, ipeil öer Unterridjt an

öen jefuitcnfcbulen ^wav rem Humanismus ausging, aber öas

Cateinifd)e beüor5ugte.

Kabes Jieben ift nur in öen allgemeinen ^ügen befannt.

3ol^ann 3afob ift um ^5^5 in Strafburg geboren, befudjtc öas

öortigc (Symnaftum bis 5ur llberfteöelung feines Paters Cuöroig

nad^ Ulm (^555) unö ftuöierte Cljeologie in Obingen unö

IDittenberg, wo er promoviert a>uröe. Sdjriften pon (£d, Stapl^y^ws

unö Canifius roirften mädjtig auf il^n ein. Xladf einer Befprecftung

mit Caniftus ftuöierte er am 3*^uitenfollegium 5U DiUingen, wo
er am SO.Ztopember ^565 in öie fatl^olifdje Kirche aufgenommen

n?uröe. f)ierauf befudjte er öas (EoUegium germanicum in Hom
unö öie 3^uitenfollcgien ju ZTTainj unö Köln, ^icr empfing er

^57^ öie priefterujeil^e. ^ersog 2Jilbredjt »on Bayern ernannte i^n

alsbalö 5um ^ofpreöigcr in Znünd)en unö Kanonifus 5U ZTToos*
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bürg, \d8\ wuxbe er Staötpfarrcr unb Kanonifus ^uSt.^afob

in StrauHngcn. Dort öürfte er 5n?ifd?en ^58^ unb \587 geftorben

fein. €r war ein frudjtbarcr, fdjiagfertigcr, vom feiner Partei

mit Hedjt gefrfjä^ter un6 6aruni oft porgefd^obener polcmifer.

^ifdjart entmirft an Dcrftreuten Stellen feiner Did^tung eine

\tl)V abfällige fdjilöerung Don ^abes Cebenslauf. Darnadj l^abe

6iefer fdjon in Cübingen ein lieöerlidjes £eben gefül^rt, fei öann pom

üater in I^arte ^udjt genommen tporöen unö öarum aus 6em

€IternI?aufe entpoljen. ^u Hom l^abc er fold^e Unsudjt getrieben,

6af er t^äflidj gerooröen fei. IDieöcrl^oIt ifabc er fid? unter

Heiter unö Kriegsleutc gemengt, fid? als 2l6Iigen ausgegeben,

ipacfer gefdjiemmt un6 öen IDirt um 6ie ^cdfc geprellt. ZPieöer*

^olt fei er geprügelt, beim (Einsug 6es i^ersogs ^Iba in Köln

beinahe erfdjiagen tporöen, meil man il?n für einen Perrdter

^ielt. 3n IHaftridjt fjabe er (ßeflügcl, in Koblenj un6 Cömen

Pferbe geraubt. IDeitere fdjmu^ige <ßefd?id?ten roeröen nur an^

gebeutet. Dicfc eingaben t^at ^ifdjart 5tt)eifenos münMidjem

Klatfdj entnommen. 5agt er bod} (D. 5686), ba^ it?m nod) in 5en

legten Cagen neue Sdjanbtaten l^interbradjt oiorben feien. Ubet

beleumunöet »ar lS.al:>c alleröings audj fpäter, aber an öer lDal?r=

Ijeit öiefer (ßerüdjte fann gesmeifelt roeröcn. Kein unperöädjtiger

5cuge beftätigt ftc unö ^abe felbft t?at ftd? in feinen Sd^riften

gegen 6ie über it^n perbreiteten Perleumöungen in glaubwüröiger

JPeife perteiöigt. ,fifdjarts Befdjreibung öer äuferen €rfd?einung

feines gleidjalterigen Canösmannes ift öurdjaus ein ^errbilö.

Dein etngebtffen neibig man!

Unb ftincfed^t wie ein 2Icfergaul,

Dein eingefallen Böcfifd; baden,

So iiaxt, Qleid} trie ein Kifeln)a(f'en,

Dein äugen gar tiejf in bcr ftirn,

IDeldjes bann an5cigt fein reblid? l^icn.

Dein fpi^ig finn ob,n allen hart ,

Deggleid;en and; ein Happennag,

(5an^ bölpifd? ftracf in gleid^er mag,

IDeld^s bein unoerfc^ampt maul bebent.

Dein radjgir onb grog greuligfeit;

Deggleid^en briu tcu^iger plicf,

2IIs t}ets im ftnn ein bubenftücf.

Dein Fcumme finget, bog geberben:
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Jrrtum oöet 2tbftdjt ift es, wenn ^ifchart öic gan5e Bidjtung

i}mbuvd) feinen (Segner als einen 3*^iuiten be3eid}net. ^ahz voat

aUerMngs 3efuiten5ögling, bodf nidjt ITTitglieö öiefes £)röcns.

^ifcfjart fommt von öen „jefuiDiörifd^cn" tfjeologifdjen Cel?r*

meinungen unö ^anölungen lRa):es lüieöerljolt auf öen 3«fui*ßn'

oröcn 5u fpredjen un6 unterbridjt fo öen ®ang öer polemifdjen

Darlegungen bixvd} einen dritten 6egenftanö, öer aber allmäl^Iic^

$ur ^auptfadje n?irö. Tiad} einigen fatirifcf^en einlaufen über

öie allgemeine Hnbeliebtljeit öes £)röens n?irö öas le^te Drittel

6es Hadjtrab, ujie es fd?on öer Icebentitel befagt, roUenös $u

einer Sdjmätjfdjrift auf öie 3efuiten. ^ifc^art perftdjert Ijierbei,

^af er nidjts erfinöen, fonöern nur beridjten tDoUe: „roie felbet

fe öie fad? befdjreiben." 2ll5 Quellen nennt er öie Epistolae

indicae et japanicae 6er (BefeUfcftaft 3efu, öenen er feine Had^ridjten

über öie (Erfolge unö XDunöer öer 3^fuiten entnimmt, bei öiefer

(ßelegenljeit öen Ijeiligen ^^rans 3CaDer mit öen unflätigften IDi^en

überfdjüttenö unö öen Commentarius brevis rerum in orbe gestarum

(^568) ron Surius.

Der Kölner Kartäufer Caurcns Surius bcrid^tet in feinet

(ßefd?id)te öer ^eitereigniffe üon \500— 1567 5um ^ai}vt ^ö'^O

über öie (Entftel^ung öes 3^"it^"<^^^^"S- tiefer Quelle genau,

oft tpörtlid? folgenö, enttoirft nun ^ifcbart (D. 2705 ff.) eine ins

£ädjerlidje unö Perddjtlidje perserrte 5rf)ilöerung rom £eben

unö IPirfen öes ^eiligen 39"<J5 Coyola, foroie pon öer (Er*

rid^tung unö ^tusbreitung öes neuen £)röens. Zilie (Einsell^eiten

oon feinem (ßeficfjtspunft aus fatirifd) färbenö unö bosl^aft

ausfcfjmücfenö, unterbricht er öie (Er5dl?lung immer irieöer mit

Ijöljnifrf^en 3emerfungen unö polemifcfjen 2(usfüllen, perfieljt fte

mit all öen fabeln unö 2tneföoten, öen Perörel^ungen unö (Er*

finöungen, öie öamals in proteftantifcbcn "Kreifcn allmäl^lid? auf^»

gefommen ujaren, unö permenöet fd^on hiev ZTTotire unö Sd^impf*

ipörter, öie fpdter im 3^witenbütlein in geftcigertem ZTTafe u?ieöer*

feljren follen. Unter anöerem fprid)t er öie Dermutung aus

(P. 2850ff.), öer £>röensftiftcr fei bei feiner Permunöung entmannt

unö öarum SeiftUdjer rooröen. IDeil pon einem ftanösfned^t

geftiftet, öarum feien öicfe fd)n?ar5cn Heiter, nod> Ijeute Kriegs*

leute, öie überall 5U Unruhen unö Blutpergiefen anreisen. Bos*
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Ijaft tpcift er öarauf l?in, ba^ öie 34wit«" it?rc IDunöer nadf

öem fernen 3ni>icn »erlegen, wo it^nen nicmanö auf 6ie Ringer

fcljen fönne. IDer iljren öurd^aus nidjt auf (ßottcs IPort be*

grünbetcn Urfprung bctradjtc, 6er u>ei-6e fidj il^rcr leidjt ent^

fcf^Iaoien fönnen. ^uni Sdjluffe pcrftd^ert 6cr Didjter, toie er I^ier

6en 3^wit^" ^i« Sd^eUen gerül^rt un5 öie Pritfdjen gefd^Iagen

l:jabc, fo iperbe er nodj einmal „Soldes beffer madjen un6 er*

Idolen."

Der I(ad?trab ift als 3ugen6u)erf öeutUd) er!ennbar. Die

poetifd)c 5;rradic ift nod) ungclcnf, in leeren ,füUfeln unö er*

3H)ungcncn IDenöungen seicjtfidj öie Keimnot. j" öen langatmigen,

mit Beilagen ausgefüljrten tl?eologifd?en unö pl^ilologifd^en (gy*

furfen, 6en trocfcncn 2tu^äl}lungen ron Ztamen unö Büd^ertiteln

prunft 6er junge 5d}riftftellcr erftdjtlid) mit 6em eben erft er*

roorbcnen 5d>uln)iffcn. Die Polemif ift in 2lbu)el?r imö Eingriff

nod? üerijältnisnuifig matt, 6ie DarftcUung ungeordnet unö

im allgemeinen trofe ein5elner iDirfungsüoller Stellen pon un*

5ureid?en6er Kraft.

Der Icad?trab l?at aud? offenbar nur eine geringe Xladf'^

iDirfung ausgeübt unö feine fonöerlidje Verbreitung gefunöen.

Der J^auptbetciligte felbft, IRahe, befümmerte fid? nur menig um
it?n. Obroot^l ^ifd?art (P. U2^ff.) Kabe ausörüdlid? aufforöert^

auf feine fragen Befd^eiö 5U tun un5 feine €in«)enöungen 3U tpiöer*

legen, fo l^at 6iefer öodj feine (Entgegnung gefd^rieben, fon6ern

nur in feiner tpieöcrum gegen ZHarbad) geridjteten Sd^rift „(ßeift*

Udjer unö tpoljlbegrünöetcr ^egenbcrid^t ron UTirafeln" H575

mit einigen fräftigen IPorten 6en ©egner abgefertigt. 3" ^^^

ZUeinung, öaf 6er anonym erfdjienene Had^trab aud) pon ZITar*

badi l^erriil^re, fagt er in 6er Porre6e:

„Dcromegen er (ZHarbad?) mir öapon bif anl^er nit allein

mit groben fd)anö^ un6 lan6lügen, mit blin6cn nadjtrabcn, mit

pil falfdjen er6idjten un6 mtfl?an6lungen un6 an6eren niemals

6cr geftalt, vok er fürgibt, gefdjetjnen fad?en aufs aller neyöigft

un6 Ijefftigft begegnet ift, fon6er aud? fonften 5U Strafbürg ...

tt)i6er mein perfon gcl?an6let l}at So erfenne id? mid? pon red?ts

ipegen fdjulöig, 6af id? jljme . . . fein er6id?te lumpenfdjriften er*

lege, fein lugenmarft 5U grun6 rid^te, mein unfc^ulö pertt^äöige.''
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€in 3al?r5et^nt fpätcr t?at ^riftus in 6er pon i^m (\583)

bcforgen eripeitcrtcn Ztusgabc 6cr (Eiesncrfc^cn Bibliotheca

Itycttcoray als bk Dichtung eines eruditi et in poesi feliciter

versati Pcrfaffers mit furser 3nt?altsangabe evwälfnt ^ifc^art

felbft I?at im Bicnenforb (1579) öen Uadftvab ausbvüdlidf

als fein IDerf bejeidjnet un6 auf öeffen 2tusfüt?rungen roieöerl^oÜ

pcripiefen. Seinen ©egner felbft erroäi^nt er nur nodf flüd^tig

im Dominici Ccben, um it?m öann öauernö öen Hücfcn 3U

feieren. Der literarifcfje ^roeifampf 5n>ifd?en ^ifd?art un6 Habe

n?ar mit 6em erften IDaffengange 5U €n6c.

3. ^ot^anncs Zlas

unb „7>iv Sarfüfecr Scctcn un6 Kuttenftreit/

^ur gleid^en ^eit aber ermucbs ^ifcf^arten ein snjeiter, saferer

unö gefäl?rlid?crer (Begner, 6er ifjn mäf^renö pieler Jal^re in

2ttem tjalten, 5U molareren polcmifd^en Didjtungen unö sat^IIofen

literarifdjen ^lusfäUen verleiten foUte, aud) ein Konpertit, 3ol^annes

Icas, einer öer fru(^tbarften unö unerj'djrocfcnften literarifc^n

X^orfämpfer öer (Segenreformation,

5u €ltmann bei VOüv^huvQ löS'^ geboren, 50g Xias als

Sd^neiöergefeUe öurcb perfd^ieöene Stäöte Bayerns unö u)uröe

in Hürnberg öer neuen Ccl^re Cutljcrs 5ugctan. Hacböem er

jeöod) in ITtüncben eine innere Umujanölung öurdjgemacbt I^atte,

trat er öafelbft 1(552 in öen ^ransisfaner-Oröen ein. Durcf^

cmftges Selbftuöium erroarb er fid) öie erforöcriicbe flaffifd^

Bilöung unö miömete ficb feit ^559 öen tl^eologifd)en Stuöien

an öer Uniperfität 3ngoIftaöt, roofelbft er aucb als Konpentpreöiger

unö öann als €>uaröian öes ^ransisfanerflofters bis 5um 2al)v^

^571 perblieb. S^ 3"'3<'lft^^t öem öamaligen geiftigen ZHittel'

pun!t öer fatf^olifcben polemifer Süööeutfcblanös, fanö er an

Canifius, fornie an öen Konpertiten Stap):)y{us, €ifengrein unö

Kafpar ^ranct tüchtige Cel^rer unö für feine fcbriftfteüerifcbe Cätig*

feit anregenöe Porbilöer, öeren er nod? fpät in Danfbarfeit geöenft

3m ^rüljling ^57^ reifte er in £)röensangelegenF?eiten nadf

Hom unö ipuröe öafelbft mit 2(us3eid>nung aufgenommen, tpeil

öer Huf feiner erfolgreidjcn prcöigtcn unö Streitfcbriften bereits
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$u Pius V. geörungcn tr»ar. 3^ Sommer \57\ wuxbt er Dom*
preöt^ec in örifen, nebenbei pon ^573— ^575 ^ofpreöiger in

3nnsbrucf. f)ier erlitt er üon Seite öer 3^uiten, öie frül^er Mefc

Stelle rerfcl^en I^atten un6 iljm 6ic (ßunft 6es (£r5l}er509S Jcr6i*

nanö neiöcten, ^nfeinöungen, 6eren er ftd? mit Catfraft un6

fdjlieflidjem (Erfolge 5U eripeljren uerftanö. Biefer ^roifd^cnfaU

begegnete fcltfamertpcifc öem ZHannc, 6en 6ic (ßegner fur5tDcg

als 3^witen 5U be5ei(ijnen pflegten. 3"5^^<i7^" preöigte er auf

häufigen Keifen aud} in Bayern, Oberöftcrreidj, "Kärnten unö öcn

entlegenften Olern Tirols, überall auf öie Keinerljaltung 6er

Sitten unö Perbeffcrung bcs Untcrridjts 6ringcn6 unö 6ie auf=»

taud^enöcn Spuren lutFjerifdjer ®eftnnung nieöerörücfenb. €r

rourdc ^578 Kommiffär aller im (ßebiet 6es (£r5ljer3ogs ^eröi*

nanö liegenöen ^ransisfanerflöftcr, \580 Suffragan unö IDei^*

bifdjof pon Briyen unö perblieb I?ier bis 5U feinem \590 in

3nnsbru(f erfolgten Coöc.

Heben feiner oielfeitigen, anftrengcnöcn Berufstätigfeit fanö

Has nodj öie ^eit, 5at?Ireidje Prcöigtfammlungen unö eine grofe

Kei^e polemifd^er IDerfe 5U »eröffentlidjen. 2luf proteftantifd^e

^erausforöerungen überaus fdjarf ertpiöernö, pcranlafte er feiner*

feits neue gereiste Entgegnungen, fo öaf eine ganse l^ette pon

Eingriff unö 7lbwct}v in tpadjfenöer Ceiöenfdjaft unö (Bel^äfftgfeit

^Igte. ^mei ^al)V^il)nU l^inöurdj ftanö Has fo redjt im ZHittel*

punft öer fonfeffionellen polemit feiner ^eit u)uröe Pon saljlreid^en

(ßegnern literarifdj befämpft unö perl^öljnt, ja, wie er perftdjert,

perfönlid? perfolgt unö mit öem Coöc beörol^t. Die nädjfte Pcr^

anlaffung 5U feinem 2tuftreten boten il?m öie ^562 crfdjiencncn

„^unöert auserujelte groffe . . . Papiftifdjc €ügen" pon f^ieronymus

Haufd^er. Der Heuburgcr f^ofpreöiger f^atte Ijicr aus allerlei

mittelalterlid^en Büdjern perfdjicöenc ZlTarienlcgenöen unö IDun*

öergefd^id^ten Pon f^eiligen, ZTTönd^en unö ^Teufeln jufammen*

getragen mit lügenl^aften Übertreibungen, mit rationaliftifd^en

(Erläuterungen unö bosl^aften Hanöbemerfungen perfeljen unö öiefe

5um grofen Ceil unfmnigen (ßefcbid^ten als ^eugniffe für öie

Derlogenl^eit, Unfeufdjl^eit unö PöIIerei öer fatl^olifdjen (ßeiftlidjfeit

tjingeftellt. Daf er I)ierbei öen Stifter öes (fransisfaneroröcns in

öer ro^eften IDeife unö mit paroöiftifd?erPerfpottung öer^francisfus*
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£egen6c fcefdjimpfte, mufte Xlas 90115 befonöers erbittern. So
ermtöerte er iljm mit gleid^cr Zltünse in öem „2tntipapiftifdjen

eins vnb l^unöcrt" (3n9oIfta6t \565), voo er \0\ epangelifd^c lDaI?r=

Reiten, 6. ^. proteftantifdje Cet^rmcinungen 5ufaminenfteIIt, um
ftc mit tl^cologifd^er €>elel^rfamfeit oöer mit öerb^^foniifdjen f^o^n*

reöen 5urü(f3utpcifen. Da er fidj l^ier nid^t nur gegen Haufdjer

it>eni»et, fonöcrn überhaupt gegen „6ie Dn3Ölid^en Cefterbudjiein,

pafquillen, unö J^umorsgefdjrifften", öer proteftanten, fo 50g er

fid} fdjon mit feiner erften fdjrift bas ganse „Iutl;erifd?e ®e*

fdjmirm" auf öen ^als. IHit öem Hebentitel Primae Chyliadis cen-

turia prima öeutet Zlas an, öaf biefes Öeplänfel feine ernftere

^ortfej^ung finden foUe. 3" ^^^^ ^<Jt rücfte er alsbalö mit

fd/ujererem ®efdjü^ E^eran.

^unäcf^ft folgte: „Secunda Centuria, bas ift, bas anöere

^unöcrt 5er (EDangelifdjen tparl^eit", ^567, Ijauptfäcfjlid^ gegen

Me pon 2turifaber \566 beforgte 2tusgabe öer Cifdjreöen Cutters

geridjtet. ;^erner 6ie „Tertia Centuria, bas ift bas dritte ^un=

fcert öer geöoppeltcn (Euangelifdjen roarl^eit", ^568, öie r>eranlaft

»uröe öurdj öie „Erinnerungen" ron Doftor 3afob ^nöreä

(Sdjmieölein). Diefen tätigen Cutljeraner, öer mit öem ^inter*

geöanfcn, eine ^rt lutfjcrifdjer Papft 5U meröen, unabläffig

bemüljt iDar, öie rcrfd^ieöcnen proteftantifdjen Seften auf (ßrunö

öes 2Jugsburger Bcfenntniffes 3U einigen, Ijat Xlas üiele 3^^^«

I^inöurd? IjartnäcÜgft befämpft. ®egen ^tnöreäs BeF?auptungen

ftellt Zias 3unäd?ft I^unöert Stellen aus Cutljers Bibel 5ufammen,

öie feiner ZHeinung nad^ falfd? überfe^t fmö unö fügt ^00 „Uri'

tpaljrtjeitcn" aus Cuttjers eigenen Sdjriften binsu. ®etDiffermafen

als (£rl?oIung nadj öiefcn geleierten tt^eologifd^en ^useinanöer»»

fe^ungen bietet Has in öer gleid}5eitig erfd^ienenen „Quarta

Centuria, öas ift öas oiertt Ijunöert öer pierfad? €uangelifd?en

ttJartjeit" „allerlei müden, fdjnaden unö gaufelmerfs" unö ftellt

portpicgenö gegen 3^^^"" ^frieörid? Cöleftins Pantheum sive

Anatomia Papatus (^568) polemifterenö 50 2trtiFel 3ufammen,

tporin öie Proteffanten mit öen Ke^ern öer erften d^riftlidjen

3al)rljunöertc unö öcs ZHittelalters übereinftimmen unö läft

^00 Kapitel mit je pier lutl^erifdjen 3^tümern feigen.

Das äuferfte an rüdfidjtslofer Sdjmäl^fudjt leiftet öie [ehm^f



UO S^txtes Sud?. Konfeffionell'polfmifdje 3M9<n^^«^lönd"»'

j

falls mit fatirifdjcn Cutljcrbilöniffcn ücrfcljcuc) „Quinta Centuria ...
"^

öarinn mit ficif bcfd^riben a>ir6t, öer gan^ Ijanöcl, anfang, Ubcns

pn6 toöts ... ZHartin Cutljcrs" ^570. IDicöcr in \(X) Kapiteln

rei^t I^ier Xlas 2lusfprüdjc aus protcftantifdjcn 2lutoren,

3umcift aus Cytiaf Spangcnbcrgs pancgyrifdjcn „scijn Prcöigten

pon Sant Cutljer" ancinanöer, dnöcrt fic in fcittcm Sinn um
unö gibt fo eine gan5c Ccgcnö oöer „£ugen6" öes Reformators.

Die X)erl^immelungen r>on Cutljers Pcrel^rcrn, feine angeblid^en

tDunöertaten un6 lebljaften 3e5ieljungen 3um Teufel roaren

leidjt 5u üerfpotten, aber Has geljt öarüber l^inaus, befd^impft

un6 perflud^t feinen (ßegner, verunglimpft 6as Zlnöenfen feiner

^rau un6 feiner ZRutter, befdjreibt in öer unflätigften XDeife

feinen Co6 unö gibt eine trareftierenöe 5d?iI6erung öer Begräbnis*

^ierlid)feiten, öie mit i>em bestraften IDunfdje Requiescat in

pice austlingt. (BIeid?5eitig rerfafte Icas bm gegen £ucas

£>ftani)er geridjteten Sexiae Centuriae Prodromus, öer aber tro^

öer 2(nfünöigung ron ^ortfe^ungen öen Befdjiuf öer Centurien*

reil^e bilöet.

Has war eine öurdjaus ftreitbare Hatur oon urroüdjfiger

l:{raft. IDie er im Sieben mandjen perfönlidjen Strauf öurd?*

5ufed)ten i^attc, fo merft man feinen Sdjriften, obujoljl er toieöer*

Ijolt rerfidjert, er fei öes Streites müöc unö fd^rcibe nur nots=

geörungen 5ur 2lbn?el?r öer gegnerifdjcn £ügen, öeutlid) öie ^reuöc

<^ an, mit öer er mitten im literarifdjcn Kampfe fteljt unö nadj

allen Seiten ^iebe austeilt unö pariert. Seine literarifdje 3e*

gabung 5eigt fidj, aud} in öen Keimöid^tungcn am ftärfften auf

öem (ßebiete öer Satire, n>o iljn fdjneiöenöe Sdjärfe unö Heidj*

tum an €rfinöung, aus3cid?nen. Pon feinen u)ir!ungsDoIIen

Prcöigtcn ging öer lebljafte einöringlid^e Con aud) in feine

Sdjriften über. IlTit einer an £efftng gcmat^nenöen £ebenöigfeit

öer Polemif rücfte er feinen (ßegnern gan3 perfönlidj mit fragen,

l^öt^nifd^en Kofett)orten, ironifdjen 2tufforöerungen, öod? audj mit

Sdjimpfmörtern unö Droljungen an öen Ceib.

IDirffam n>irö feine Satire aud^ öaöurdj, öaf er öem (Segner

in öer ron öiefem gemäljlten ^orm antwortet, fei es eine 2tbljanö=

lung, eine größere Rcimöidjtung, eine 2iUegorie oöer ein Bilöer*

geöid^t. TXxxd} im Cone aljmt er öie (ßegner nad). (Er ermiöert



3. 3oIjannes Zlas nnb „Der Barfüßer Sectcn nnb Kuttenfircit''. \\\

„bem Corcn nad} feiner Harrl^cit", er üertcenöet Sd>eIttt>ortc unö

grobe poffen, 6ie auf öem ZHiftc öer (Segner getüad^fen ftnb.

(gr Ijat bte ausgefprodjene 2lbftd}t, ebenfo grob, ungefdjladjt unö

rücfftdjtics 3U fd)reiben, wk 6ie proteftanlifdjen Polemtfer, was

iljm pollauf gelang. (£r rerörebt öie Hamen feiner Gegner 5U

beren Perijöljnung. CutFjer nennt er nur Cofcer cöer Bestia martis

Lutra, £)efl}us wirb sum ^e^t?un6, Spangenberg 5U 5pann6en==

lügenberg, 6er Sammler pon Cutl^ers Ci;cbre6en 5um 2iurifabel,

6ie präöifanten 5U Prädjtigfau^en, 6ie ^pangelifcfjen 5U (En>ig^

I^öUifdjen, Cucas £)ftanber 5um £)ofenIud?5, ^ofen6o!tor, ^ofen=

anberlein, f^ofenlauer, ^ofdja Cucbs ufro., IDortfpiele, 6ie 5U öer

2rnnal?mc beredjtigen, ^ifcljart tjabe öiefem Polemifer, ben er am
Beginn feiner fdjriftfteüerifcften Otigfeit fennen lernte, mandjes

im Stile abgefetjcn, 5umal er aud? in öer Zlntuenöung Dermanötcr

Lebensarten un6 Bcifpiele, foroic gelegentlicher Keimprofa mit

ttas übereinftimmt.

Vias ift fein ungefäl?rlid?er Kampe. 3" ^^" Sdjriften feiner

(ßegncr, audj in öenen öer älteren Reformatoren beiranöert, als^tjeo*

löge ein gewiegter ^acfjmann, fann er fidj einen jiemlidj überlegenen

Con erlauben. 3^^^" 2iugenblicf fteljcn it^m öie triftigften (Segen:'

grünöe, Bemeife unö Belege 5U Du^enöen unö mef^r 5ur Perfügung.

2lls frudjtbarer, rafd^er Zlrbeiter ift er jeöerseit 5um (Segenfdjiage

gerüftet. Tindi in öen flaffifdjen ^tutoren unö in öer öeutfdjen

Didjtung feiner ^eit ift Iias belefen, öod? bei aller (SeleE^rfamfeit

ein öurd^aus rolfstümlidjer, gut öeutfdj geftnnter SdjriftfteUer, öer

feine Darftellung möglid^ft allgemein ücrftdnölid} unö ergöfelidj

ausgeftaltet, öer feine üielfadj ernften unö erbaulid^en 2Iusfüf?rungen

mit fomifd^en (aud? anftöfigen) Sd}tt)änfen, mit Sprüdjen unö

Perfen, mit öerben Hanöbemerfungcn unö ^ol^fd^nitten perftel^t.

Seine Perfe fmö alleröings nid)t fonöerlidj glatt unö moljllautenö.

Sie seigen ftarfe tPortüerfürsungen, unreine unö tonlofe Heime.

2tber feine munöartlid) gcfärbtcprofafpradje ift anfdjaulid?, gemanöt,

bilöfräftig, warmblütig, belebt öurd) treffenöe Sprid^ioörter unö

padenöe Heöensarten.

Die Centurien pon Zcas, roeldje öie Celjren unö Sitten öer

Reformatoren in fo grellen färben fd^ilöcrten, öie nad? allen

Seiten öie fdjdrfften Pfeile abfdjoffen, öie auferöcm öie loeitefte



\\2 ^weites Sud;. KonfeffioncU-polemifc^e ^usenbbidjtnngen.

Dcrbrcitung fanöcn im6 in ntcl^rcrcn Auflagen ta\d} l^intcrcinanöet

ocrgriffcn tpuröcn, mußten natürlidj von allen Seiten 6ic I?cftigften

(Entgegnungen erfal^ren. Die erfte (Tenturic insbcfonöere wixrbi

befänipft unter anbercni Don Spangenberg in feiner prefa5 5U

6en £utl)erprc6igten, »on £)e0l?us in 6cr „Danffagung". (Segen

b'K 5n?eite fd^rieb Oftanber eine „2JbIeugnung", gegen 6ic beiben

crftcn (Eenturien peröffentlid^te Icigrinus sruci „IDiöerlegungen."

Die »iertc unö fünfte Centuric aber traben ^fifd^art 5U feinen

ivoei fatirifdjen 3w9<^"^^i<^^""9^" w^<^^ Barfüßer Secten* unö

l{uttenftreit" unö „S. Donünici Cebcn" peranlaft.

^u öen empfinölid^ften trieben, öie Xlas feinen (Segncm

perfekte, gel^ört öer Pormurf, öeffen Beredjtigung fie felbft gut

einfallen unö bitter genug beflagten, öer Porn?urf iljrer eigenen

Uneinigfeit unter fid?, öer ^erfplitterung in öie cerfd^ieöenften

Cel^rmeinungen unö einanöer Ijartnäcfigft befeinöenöen Parteien.

Vuvdf alle Ccnturicn I^inöurd? I^at Xlas in öen mannigfaltigften

Allegorien öen Heuerern öas Sci^eitern iljrcr (Einigungsperfudje

mit erfidjtlidjer Sdjaöcnfreuöe unter öie Hafe gerieben. 3" ^^

crften Centurie fdjilöcrt er öen lutl^erifdjen Bettlermantel, ujie er

aus öen Derfdjieöenfarbigen ^lidcn öer einseinen Scften 5ufammcn=

gefegt ift. 3" ^^^ öritten unö pierten Centurie madjt er fid?

luftig über öer präöifanten firdjlidje (Bcbräudje, ^efte, Zeremonien

unö 2lmtstradjten, öie überall anöers gel^alten roeröen, nidjt nad?

öem Gebote Lottes oöcr öer gemeinfamen Kirdje, fonöern je nad^

öer IDiüfür unö n?ed}felnöer £aune irgenöeines Canöesl^erren

oöer Preöigers. 3" ^^^ vierten Centurie bringt er ein fatirifdjcs

3ilö Anatomia Lutheri, öas öann in öer fünften (Tenturie roieöer*

I}olt unö erläutert mirö unö auferöcm nod? ein befonöeres

^olioblatt, eine Anatomia Lutherauismi in 3ilö unö Derfen.

(Serci5t öurdj öie gegnerifd^en Spottreöen über öie ^erroürfniffe

unö Spaltungen öer ZRöndjsoröen Ijolt l^ier Has 5U einem poUen

Sdjlage aus.

Das Bilö 5eigt Cuttjer narft auf einem Sesiertifdje liegen.

Hingsum ftel^en öie Ijerporragenöften (mit Iciölidjer Porträt*

äl^nlidjfeit gescidjneten) Reformatoren, an isem Körper öes

Ciegenöen 5errenö unö fd^neiöenö. Das erläutcrnöe ®eöidjt ift

in 2tnlage unö Durdjfüljrung öcutlid? pon i^ans Sad?s (öen ja



3. Johannes Xlas nnb bet „Barfüßer Beeten urib Kuttcnjheit". ^5

Xias in feinen Schriften öfters ertodljnt) bceinflu]|t. €s beginnt

mit einem Erlebnis unö geljt in eine tEraumfdjilöerung über.

Der Dichter crsäblt, er fei einmal als Bcttelmönd) öurdj öie

Pfalj gebogen un6 öafelbft r>on 6en epangclifcben Betr>oI?nern be=

fdjimpft unö unbarmherzig abgetüicfen rooröen — (£rlebniffe, öie

it^m in XDirflicbfeit tt)ie6er^oIt begegnet fmö — , enölid) Ijabe er

in einem Bauernljof ^erbcrge gefunöen unö fei ermüöet ein=

gefdjiafcn. 3^ Craume füF^Ite er fid) in eine Kirche vox XDitten*

bcrg entrücft. ^ier erfcbien il?m eine alte ;frau, „öie fatljolifcf^e

Kircfje", unö seigte ihm nun bas auf öem Bilöe öargefteüte

„greulicfje, I^äflidje" Sdjaufpiel, mie öie jrDiefpältigen Hadjfolger

Cutters öem Reformator 5ufe^en:

Die inaden, fiedjen, fegen, reyffcn,

Hanffcn, fanffen, Füffcn, befffen,

Sieben, braten, treffen, fpilen,

(Ein fe^er nadf feint aignen millen.

Das Gebaren öiefer ZTTdnner mit öem toten Reformator

fei ein Sinnbilö öes ^eillofen jerfpaltenen unö ^erriffenen futtjer^

tums.

(£alr>inus itjm bas f^erj abftidjt,

DarjU irielanc^ton rocnig fpric^t,

Dann er and? tjt Caloinifd) roorn,

Unb ttjets bcm Sdjmiblein nodj fo 5orn,

Der ^roingel baut itjm ab ein arm.

So iporgt it;n Diret mit eim garn.

Daraus er bat gemadjt ein fitrief.

Des gibt jbm (Ebcriein ein blicf.

Unb ujcil es fann nit anberfi feyn

€r unb ber Sc^mib fegen entsroey

Des iutljers lofen mabenfacf

Spangberg, ber £ugenbartet man
Dor lieb beißt il^m bie sätjen ob,

Sonji modjt er iporben fein fdjabab.

Sarccrius forbert fein blut:

(Erinft all baraus, tjabt gutten mutl

Delirans ^lacf ttjnt tjinben fc^mecfen

(Sallus, ber fc^iüct £)onne man
Das beft tregt auf eim 'iiü% barcon

^ofanbers unb bes £utljers Sun

3r Ceben felbfl perfpilen tliun,

1)0 uf fett, 5tfCharts Ceben unö IDer6e. 8



IH ^wfitfs Siicf?. Konfefftonefl'poIcmifd?c ^ogenbbidjtungen.

Scelelins unb bev fjofenludjs

^ur Kudjen fdjmfrfen, erben fluc^s.

^ule^t ba fompt ein (Socfclmann,

3onn 2lurifabcr ift fein Zlam,

Sdjleujft unbern (Eifd; nadf brcfcnlein,

^ült ein forb voü fold^er ftüdlein

Unb nennt ftc (Eifdjreb ongcrforn.

Die ^rau fäljrt fort, öicfcs „2JffcntDcrf" öcr Ztcucrung ju

pcröamnicn unb crmal^nt öen Dicfjtcr, treu bei öcr fatljolifd^en

Kird^e aussul^arrcn,

Die tfi bie redete faul ber waxiiext,

Die gcmcynfdjaft tjat ber Ijeiligfeit

Don nun an big in croigfjiti

€inc unmittelbare ^nttuort auf öicfes im J'^ljxz ^570 pcr==

öffcntlidjte 3iI6crgeöid)t ift ^fifdjarts jtpcite (öicfe Be5icljungen

fdjon im tüitcl ausörücfcnbe) Didjtung: „Der Barfüf er Sccten

r>nb "Kuttenftrcit. Sit^e n?ie ber arm Sanct ^rancifcus

nnnö fein Hegel oöer (£uangelium, Don feinen eigenen Hott*

gcfellen . . . gemartert, 5crriffen . . . vnb jufdjanien gcmacfjt würt,

. . . Dem ^. 3- ^^ ^"^ feiner 2lnatomy 5U lieb geftellt, öurc^

3. ^. m. e,"

;Jifd^art fe^t einen IPaljlfprud? aus Salomo an öie Spi^e:

„<£s vohb einem »ergolten, öarnadj fein munö gerebt I^at" . .

.

unö ftellt in Bilö unö Perfcn Hafus unbarmljer5ig blof, nadjöcm

er fcfjon im Zcadjtrab (P. 9^^ ff«) feinen Gegner als Sd?nei6cr*

fned^t perfpottet I^atte, 6er nun 6ic Habel mit 6er fo bcl^cn6e

un6 leidjtfertig gefüljrtcn ;fe6er rertaufdjt i}ahe. (fifdjarts „(Se^

mälpoefte" gibt 6ie (Erläuterung 5U einent pon Cobias Stimmer

ge5cid?neten, pon ^ifdjart in 2lfftfi nad} 6em IHufter 6es Hasfd?cn

BiI6es entn?orfenen ^olsfcfjnitte. Das BiI6 ftellt öar, vok 6er

auf 6em Bo6en ausgeftrccftc Ijeiligc ^fransisfus pon feinen unter*=

cinan6er uneinigen £)r6ensbrü6ern 3er3errt, beraubt un6 perftüm*

melt rpir6. Tiiid} <£in5elljeiten 6er ^eidjnung bieten Uberein^^

ftimmungen mit 6etn Hasfdjen 3il6c. 3" ^^^ gleichen Cage tpie

6ort ^allus, befin6et fid) Ijier Hafus felbft, inöem er auf einem

grofcn 3uc^e, roie auf einem Kiffen 6cn „2lngftfd?tpeif unö <ße*

rud^" bes ^eiligen ;fran5isfus ein^erträgt. tDie 6ie ^^xd^nung^



3. 3ol}anncs TXas nnb ber „Sarfüger Seelen unb Knttcn^reit". ^^5

fo [djitcfcn ftcf; aud) 6cr Citel unö öic crläuternöcn Pcrfc an

biz 5U befämpfenöc Itasfdie Satirc an. ^tfdjarts Bid^tung bc==

ginnt ebenfalls mit einem Erlebnis unö ficiöct öie 2iIIegorie auc^

in einen ^raum, u?orin ein Begleiter öem Dicfjter 6ie Derfdjieöcnen

Perfonen bcs (öort mic I^ier in eine Kirdje ©erlegten) Craumbilöes

un6 öeren Creiben auslegt. Itur eripeiterte ^ifdjart feiner ^rt

gemäf öie (£in5ell?eiten bcöeutenö.

(£5 n?ar ein guter Einfall ^ifd^arts, geraöc öie Streitigfeiten

öer ^ran^isfaner (oöer Barfüfer, roie er fte nadf öem (ßebraudje

öer ^eit nannte) fid) jum Stoffe 5U ermäljlen. Hidjt nur u?cil

er öaöurd^ öen ^franjisfaner TXas pcrfönlid^ am cmpfinölidjftcn

treffen fonnte, fonöcrn aud? öesljalb, toeil geraöe innerijalb

öiefes £)röens öic mciften, unerquicflidjen unö 3um Ceil red)t

äuferlidjen unö flcinlidjcn Spaltungen ftattgefunöcn Ratten. Der

pom I^eilgcn ^ran3 ron Zlfftft \209 gcftiftete (^225 öurd? Papft

£)onorius in. beftätigte) ^ransisfaneroröen Ijatte balö nad? öem

Coöc öcs Stifters arge innere Krifen öurd^jumadjcn. Die überaus

ftrcngc £)röcnsregel tr>ar öic nädjfte Hrfadie, öaf in öcn balö feljr

jal^Ircidjen unö meit rerbreitctcn Klöftern teils €rfd}Iaffung eintrat,

teils roieöer Hücffcljr 5U öcn ftrengftcn ^oröerungen angeftrcbt

lüuröc. 3^ \^' ""ö H^ 3aljrljunöert bereits ftanöen infolge

öcs Streites über öic 2lrmut eine milöcre fonpcntualiftifdje unö

eine ftrcngerc, öie fpiritualiftifdjc Kidjtung mit üielcn toeiteren

2Ib5tüeigungen einanöcr gegenüber, ^m 2(^l}xc \5U iai) fidj

papft Ceo X. genötigt, eine cnögültigc Sd^eiöung öcs Oröcns in

Konoentualen (meift IHinoritcn genannt mit ^djwax^ex Kutte) unö

in ftrenge £)bfen>antcn (^ran5isfancr im engern Sinne, mit

brauner Kutte) öurd}5ufüf?ren unö gleidj5eitig btn IDciterbeftanö

öer ficineren ^enoffenfd>aften 5U ©erbieten. Crofeöem bilöeten

fid? in öer erften ^älfte öcs \6. 3<i^i^^unöerts rpeitere ftrengere

Reformen innerijalb öer Obfcrpantcn Ijeraus, fo öie Hiformati in

3talien um \525, öic Kepentiner in ^ranfrcid) um \ö\0 unö

Diele anöere.

IDar es öiefen Sonöcrbünölern aud} 5unädjft um eine ärm==

lidjcrc, ftrengere Ccbensfüljrung im Sinne öcs Stifters 5U tun, fo

legten fie öod) audj übertriebenes (gemidjt auf (ginjclt^eiten öer

^radjt. So füljrten öie Kapujincr \5oO öcn Bart unö öic lang^



\\6 ^meites Sudj. KonfcffieneU-poUmtfdie 3ngeiibbidjtungen.

fpi^igc Kapujc wkUt dn, um itjrcr Jltcinung nadf ftrcng öem

Porbilöc öcr £)ciligcn 5U cntfprcd^cn, mätjrcnö ftd} andere Oröcns*

5ircigc um öic allein suläffigc ,farbc 6ci- Kutte, um 6ic 2trt 6er

;fu0beflei6ung unö 6es um öen Ceib gcfcfjlungcnen Seiles ftritten.

Diefes ZHotiü unroüröigcr Streitfudjt wav es, bas (fifcbart als

Satirifer ins 2tuge faftc unö mit l^umoriftifdjer Übertreibung unö

€rfinöungsfraft 5U pacfenöcr IDirfung ausgeftaltete.

Über öie perfd^ieöenen ^Jarben öer ZHönd^soröen unö über

i^ren IPat^n fxd} buvd} ^ufcrlidjfeiten einen gröfcren ^nfprudj

auf öie eujige (ßlücffeligfeit 5U ern?erben, fpottete fcbon €rasmus

Hotcroöamus in feinem Encomion Morias ^509, ITlarnif im

Bienenforbe \56% in fur3er 2tnöeutung and} Ultid} pon flutten

in feinem (Sefprädje Trias Romana \520 unö Scbaftian ^ranrf

in feiner (E^ronica ^eytbud? \55\. ^ifchart aber t^at 5uerft

all öas (0e5änfe öer 3arfüfer 5U einem ITTotip öer Ute*

rarifcfjen Polemif gemadjt. (Er madjte ftd) 5U öicfcm 5me<fe

mit öcn Catfad^cn öer £)röensgefd}id}te im allgemeinen per=

traut« Der italienifdje ®clel?rte ZUavc hinten Sabeüicus bringt

in feiner IDeltgefdjicbtc Rhapsodiae historiarum enneades einige

Don ^ifdjart bcnu^te Hadjridjten über öas Ceben öes ^eiligen

^raujisfus unö Pominifus, fou?ic über öic ^efdjicfjte unö 2tus*

breitung i^res £)röens. Die fpäter fallenöen £)röensfpaltungen

toaren 5U ^ifdjarts Reiten allgemein bcfannt; öafür brandete er

a>ol?l feine fd?riftlidje Quelle. Übrigens bcgcljt er andf Sdjni^er.

So tpenn er öic Pauliner unö ZHinimi als 5tDei Dcrfdjieöene

£)röen bejeicfcnet, oöer n?cnn er unter öcn ^ranjisfanern aud^

öic 2tuguftiner unö öie ®auöentes („r»om fröl^lidjen £)röen") auf==

jd^lt, oöer tt>enn er üon öer ^eiligen l^lara, öer Stifterin öes

roeiblidjcn Barfüfcrsmeigcs, öer Clariffmen, beljauptet, fte ^ätte

nad} öem ^oöe öes Stifters öicfcm 3um Cro^ öic bcfonöerc Sefte

öer Clarincr gefdjaffen. Bcabftc^tigte fomifdjc Hamenöeutungen

fmö es, menn ^fifdjart 3. B. öie Collcctcn, ron öeren Heiligtum, öer

(ßclöbüdjfe, fo nennt unö öie 2(maöcer „pon ©ottes £icb, öie xdf

gern mit öem D. befd^rieb". IDie öann übcrljaupt öie Streitfragen

3n>ifd?en öcn cinselncn Kongregationen unö öeren Perl^ältnis

3um Stifter nid?t genau nad} öcn tEatfadjcn, fonöern in bcrouft

läfternöer Darftellung porgetragen fmö.
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3n Icbt^aftcn ^avbm gibt ^tfd^art eine nadf öcm Ceben gc^

5eicijncte cpifd)c (Einfüljrung in öic eröidjtctc itUegoric. Por

3al?ren als Stuöcnt in Sicna, fo crsät^It öer Didjter, fei er einmal

am \. 2tuguft nad} 2lfftft gcmanöcrt, um bas grofe 2tbla0feft,

bas Ijier alljäljrlid} am @rabe öes Ijeiligen ^ran5isfus gefeiert

iperöe, mit5umad)cn unö ftdj öie bcrüljmten Baumerfe öer Stabt

anjufcbcn. 2iuf 6em IDegc öal?in trifft er 5tt?ei efelgraue ITIönd^c,

öie il?n bcreitmillig über öie oielcn Hotten unö Seften innerhalb

öes (^ranjisfaneroröens untcrridjtcn:

„(D Toit IHonc^sgefdjopjf

^an nnber uns ©il fel^atn Köpff;

€tn jcbcr Ijat fein «Ygen fSnfs,

Derficljts nacb fetner Zlarrcnrocyfs . . »

Sic muffen nur 9C3änfelt Ijan,

€in jeber roill fein bejfer bran,

€in jeber (Drbcn fdjtpört ein Cyb,

^rancifcns mar auff feiner feit,

Unb barjf barüber luol oerbammen

Die anbcrn ®rben aUefammen."

Die Staöt 2Iffifi finöet er erfüllt pon IDallfaljrern, „eine graue

f^eeröe", öaf öer Boöen il^n erbarmt, öer fo riele faule 2Ttönc^c

unö Honnen tragen muf

:

„(Es mant midj an bie ^franrffort Hieß

ITlit jtjrem f^anbel onb proce§,

Denn alles n^as i>a an§geflelt

2Injf 2Ibla§ löfen, (Sut rnb (Seit."

Unö öann öie präcijtigen ©emälöe, wcld}c öic Cegcnöc öes

fjeiligen ^ran3isfus unö feines treueften (ßenoffen Ceo öarftellcn.

Diefer Bruöer Ceo ift es andf, öer öem in feiner £)erbcrge er*

müöct eingefdjiafencn Didjter im Craum erfdjeint unö bas Bilö

auslegt. Pom Kirdjendjor aus 5eigt er iljm öas fläglidje Scf^aufpiel,

roie öie Vertreter öer cerfdjieöenen ^ransisfanerfongregationen i^ren

Stifter 5u 5erreifen öroljen, n?eil jeöe fid? für bie bcfonöeren €igen==

Ijeiten unö 2Ibu7eid}ungen il?rer Cebensregel unö il^rer Cradjt oom
loten J)eiligen nodj ^eugenfcfjaft unö Beftätigung er5n?ingen roill.

Der bärtige Cl^iaciner, öer im (Scgenfa^ 3um Stifter einen

feinen Hantel um öie Kutte fcblagt, ßofen unö linöe Schutze an^at,
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faft il^n an 6cr IDangc unö i»ill il^m f)aarc ausreißen, ein

'Kapu$incr 5crrt öcii ^eiligen an öcr Kapuze, bamit ftc öcr feinigen

glcic^ lang werbe, fo fcft, öaf er i!^n faft crmürgt. (£in 2Tlönc^

pom (Eüangcliftcnoröcn raubt ^rancisci JJcgcIbud), „6as fünfte

fpangclium", um es an feinen (ßürtcl 5U Ijängen; 6er com
Oröen Paupcrcs erl^afcf^t bas Krusifif, um öamit 5U prangen.

€in ZHönd? Pom Portiuncula-lürd^lein tpill öes J)ciligcn ^JMaf*

brief für ftd? allein I^aben, 6af ^cbct, öer 6urd^ feine Kird^c

gc^e, Per^ei^ung aller Sünben erlange. Das fei and) crft auf

6cr mönd^ifcljen IDeberfpule gcfponnen, 6er Stifter fclbft (fo meint

^ifdiart irrtümlid?) l:}abc an 6icfcn TXbla^ nidjt im Traume ge-

6adjt. €in 2tma6eer un6 ein Pauliner („ja tt»ol ,fauliner")

reifen 6en ^eilgen an 6er Kutte, n?eil 6cr (Eine fic efel- 06er

fd^ipeinsgrau, 6cr an6cre fpa^enfarbcn, 6er eine eng, 6er an6ere

weit, 6er eine mit tpcifem, 6cr an6cre mit grauem Seil tragen

mill. Die Ijeilige Clara sicljt il^m 6en J^ofcnfrans jmifdjen 6en

deinen meg, 6enn i^rc Honnen Ratten suerft angefangen, lebete

an Körnern ^er5U5cil?len. {XOkbct ein 3r^tum, 6enn befanntlidj

I?aben 6ie Dominifaner 6en Ho|enfran5 eingefüljrt.) ^wci ftrengere

Barfüfer faffen 6en ^eiligen am linfen Bein, ol?nc fidj il^res

l^albnacften 5uftan6es por St. Clara 5U fchcimen. (£s ift ein

2?cpcntincr, 6effcn £)r6en unter 6er Kutte n?c6cr ^em6 nocfj ^ofcn

trägt, „6as fie 6ic ^öl? 5ufri6en lofen", un6 ein £)bfcrpante, 6er

ftols 6arauf ift, nur £)bft un6 ro^es (Bemüfe 5U cffen. Der 3o^

fiainer ujill feinen bcfon6ercn ^mib, Scf)u^c aus Seil, 6em ^eiligen

gctpaltfam ansiel^en. Die ZTTinimi lefen in Demut 6en Staub

5ufammen, n?ie fie auc^ piel mertlofes un6 falfd^cs Heiligtum 6es

Stifters untl^ertragen. Dafür aber tDer6en fie matjrfdjeinlid? im
^immel nid^t allein 6ic ZlTin6eften, fon6crn gar nidjts fein.

5n?ei IHinoriten fd^lagen fid), jc6er für feine äber^eugung

fämpfen6, iljre £e6er:= un6 f^olsfdju^c um 6ie Köpfe, ^rpei

2Tlönd?e 5icl}en pon redjts 6en ^eiligen fo fel?r am ®ürtet

6af fte iifm 6en 3aud? 5ufd)nüren, un6 ftreiten fid? 6arum,

ob il?r Seil sroölf o6cr 6rei5el?n Knoten I^aben foll. (£s ift

ein Keformate („Hümpt fid) pon Deformation, Bleibt bodf

nod} auff 6em alten u>on") un6 einer pon 6en rcidjen, üppigen

Conpentualen.
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Xlidft 5U pcrgcffcn bcn Bruöcr Itafus, öcr pom ßcUigcn

eine fo übelricdjenöc Kcliquie öaponträgt, 6a0 alle Umftcljcnöen

fid? i>ie Hafc jut^alten muffen:

Sanct Deltcn tjer getragen batt

Den Sdjnciberfnedjt oon ^nqel^ati,

3dj glaub, er [ey gefatjren her

2l«ff einem ©ci§bocf ober fd;eer . . .

<gr ift fonji gar ein [auber lITann,

Wie feine Bücfcer jeygen an.

€in ftrcn^er ^cnr, 6cr es ntdjt öulöc, 6af man öie ZlTöndje

mit öen ron ihnen felbft er6td)teten fabeln perfpottc; (eine 2tn«=

fpieluno, auf öen literarifd^en Streit mit Haufd^cr). Dodf fei es

§ut, Öa0 Has aud) Ijerbcigefommcn, fo fönne er fi<^ bei öiefem

Kuttcnftrcit Don öer ^cud)elei 6er möndjifdjen (Einigfeit über*

jeugen. Der Did>ter molle iljm nur nod) 6ic im f)intergrunbc

marftcnöcn ^ranjisfaner^Päpfte seigen, öie tro^ öer £)r6cnsregct

i^ren Hamen mit ^anöelsgefdjäften unö Beutegicr befuöelt l?aben.

Unter öcm Raufen befinden ftd) neben bcn £)röensgenoffen

aud^ einige Gegner öes Ijeiligen ^ransisfus aus öem Cager öer

Dominifaner, fo öie beiligc Katharina pon Sicna unö öer ebcn^

falls ftigmatifujrtc Sd?neiöcrfned?t 3c^cr pon Bern, öie an öem Pater

Seraphicus, öie fünf (E^rifto nadjgebilöcten IDunömalc aus Heiö

roieöcr 5U befeitigen trad^ten. €nölic^ öcr I^eilige Dominifus

fclbft, öcr über bas Zllifgcfd^id feines grofen Hebenbu^Iers fo

überlaut unö l^äflid? 5U Iad)en beginnt, öaf öer Did)ter öarüber

ertpac^t unö fo öas €nöe öes Streites nidjt crfaljren fann. €r

permutet aber 5um Sdjiuffe, öaf öas (5e5änfe unö öie Bilöung

neuer Hotten nod? lange fortöauern roeröe, tpeil öiefe neiöigen

iTtöndje immer ettt>as Heues ausflügeln, ftatt einfad) öer redjten

unö unfeljibarcn Kegel 5U folgen, öie (Bottes IPort gegeben unö

CI?riftus felbft geftiftet Ijat.

Zlndf öiefe fatirifdje Didjtung blieb 5iemUd) unbeadjtet. Sic

rouröe erft im 2*^l)ve ^6^4, öodj ix>oi}l als eine ^rt literarifc^er

Kuriofität im 2lnl?ang 5U öer Barfüfer ^Icoran öes €rasmus

2llberus sum jUJciten ZlTale gcörucft. Dod? bat ^ifdjart felbft

(\577) öas Bilö mit öer pon 779 a"f I9ö I^crfc gefürsten DiA*

tuflg erfdieinen laffen. Die gansc (Einführung feblt nun; blof öie
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ctn5elncn (Scftaltcn bcs Bilöcs trcröcn in aller 'Hnx^c unö öarum
um fo trirffamcr rorgcfü^rt. ITTcI^rcrc »on öcn alten Dcrfcn

fnt6 tpörtlicfj ftcl^cn geblieben; Heues ift au^er einigen VOit^voovUn

nidjt F?in5uge!onimen. Stimmers ^olsfc^nitt erfdjien noc^ einmal

^620 mit einer r»on unbefannter ^anö abermals um 75 Perfc

gefür5ten Raffung.

jn S. Dominici Cebcn liefert er eine fur3e 3"^^Itsangabe

öaDon. jm Bicucnforb jäl^lt er öaraus ncunsel^n Sarfüfcroröcn

auf. 3" ^^^ (ßcfdjidjtslittcrung crmäl^nt er U)ic6er 6ie „Sparen*

^afe". Der Sdjluf feines Kuttenftreites lautet:

Haafs, bas ift nur bet Sparen fricg,

Waxt, bifs i>\e Sdfwalh tietnadjer flieg,

ünb bann bet ^entbietet Sieg.

Die perfünöete Sd?n?albe ift 6ie Didjtung üon 5. Dominici

Cebcn, mit 6cm „Benebifter Sieg" aber gibt ^fifdjart öie 2tbftcbt

fun6, eine äl^nlid^e Satirc aud> gegen öie Beneöiftiner ju oerfaffen.

Diefer (Bcgenftanö pafte in bcn Kreis 6er übrigen polcmifdjen

3ugen66icf)tungcn ^ifdjarts gut Ijincin, um fo mcl^r als auch 6ic

Ccgen6e 6es ^eiligen Bene6ift mit uncrijörten H)un6crberic^ten

ücrfe^en u>ur6e un6 fiel) aucij 6ic Benc6iftincror6cn t>om ^0. ^al)t^

Ijun6ert ab in jal^lrcidjc tcitoeifc audi in 6cr Crad^t r)oncinan6cr

abu)eicijcn6c £)r6en geteilt Ijatten. ^nshc^onbets nad} 6cm ^ri6cn?

tiner Konzil u?ar 6ic l:{ongregationsbil6ung innerljalb 6cs Bene?

6iftincror6ens in eine Icbljafte Bcujcgung gcfommcn. Diefe Pcr=

Ijältniffe muffen ^ifd^art bei feinem plane 5U einer Benc6iftiner=

fatirc porgefd^ujcbt Ijaben.

2tusgcfü^rt t^at er 6iefen pian fid)cr nid^t.

3n 6es 2(lbcrus Dilcoran r>om 3^^^*^ \^\^ erfd^eint r»or

6cm Iccu6ru(f pon ^ifdjarts Barfüfcrftreit eine anonyme Dich-

tung in Reimpaaren 6es ^Titels: „Beridjt, XDcldjcr geftalt fic^

Sanct Benc6ictus, 6e|g Bene6ictiner £)r6cn5 €rfter Stifftcr in rielen

ftücfen mit 6em Propl^cten Elia rerglcidj auf alten Cegen6cn

jufammen ge5ogcn t»n6 in Ccutfdje IKeymen pcrfaffct". Kein

5n>cifcl, 6af 6icfe mel?r als 5n?an5ig 2<^l}tc nad} ^ifc^arts Co6

5um crften ZlTalc ge6ruc!te Didjtung nid?t üon it?m Ijerrüljrt.

2lud? 6ic unbc6euten6e Inimorlofe Beban6lung 6es ©egcnftan6cs

ipcic^t ganj pon ^ifd)arts 2(rt ab.
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Die Sdfvoalbe aber ^og fcljr halb ^Ijcntad^cr". Bereits im
3ci^rc 157\ Deröffcntlidjte ^ifdjart feine, fdjon cor öem 3arfüfer=

ftreit begonnene, aber fpäter poUenöete umfängliche Dichtung:

„X?on 5. Dominici. öcs Prcöigermüncfts, t>n6 S. ^ran=
cifci Barfüffers, artliAcm Ceben vnb groffen €>retDeIn, Dem
gratoen Bcttelmündj ^. J. Hafen 5U 3"9«^töt öeöicirt. Das
er fid) öarinnen feiner onüerfd^empten leftcrungen vnb beymonung

öer Ceufeln bey öen IHündjen (tücldjes öic Xlas V. Cutljcrn

Seligen auf^utreben bcgeret) 5U erinnern vnb 5U erfc^en l^ab.

^eftelt aus liebe öer roarljeit pon 3- ^- IHcnfeem". 2iud} öic

IDiömungen ftnö an öen „unoerfdjdmten Cügen^icfer, öen cfel*

grauen ^ran5isfaner" geridjtet: Die gan$e Didjtung rocnöet fid?,

n?ic öie Seitenüberfc^rift befagt „IDiöer öic Cefterungcn 3<'^<i"

Hafen 5U ^ng^emat". Sic roirö ausörücflid? be3eidjnet als eine n^

2tnttt»ort auf öic (Eenturien, insbefonöcrs auf öic oierte Centurie

uon Zlas. Der Cutljerifdjen Tlnatomk unö öer Perfpottung öer

proteftantifdicn Uneinigfeit in öiefcr Sdjrift mill ^ifdjart eine

„Bapftifdje 2lnatomic", eine Sdjilöcrung öer möndjifdjen 5n?iftig='

feiten entgegenftellen, gegenüber öen f)oI?nreöen auf Cutljers innige

Bcjie^ungcn 5um Ccufcl, roill ^ifd>art nad)tt»eifen, voeld} ^duftgcn

unö freunöfcbaftlidien Perfel^r öie Hlöndic jeöerjcit unö ins-

befonöcre öer I^eiligc Dominifus mit öem Ceufcl untertjalten

I^aben. Zcid^t einen polemifdjen Bettlermantel, vok i^n Has
müt^felig jufammengefticft ^abe, fonöcm öie gan5C Dominifus^

legenöe, ein einljeitlid)es IDerf, ujoUc ^ifdjart öarbieten.

Die Dominifusicgcnöe foUte alfo öen eigentlidjcn 3"^^^*

öer Did)tung bilöen. 3" XDirfIid)feit nimmt fie faum öic f^älfte

ein, rocil ^ifdjart öurd) brcitfpurigc 2lusfüljrungen allgemeiner

2lrt über öie ^uftänöc öer IHöndisoröen unö öes Papfttums,

fotoic öurd) öic immer ron Heuern an^cbenöe perfönlic^e Po==

lemif gegen Has feine Satire fo übermäßig anfd)n?cllen lief.

€r I^at ja öiefes XDerf in feinen fpätcren Sdjriften fur5tt>eg als

öen Hafcnfpicgel beseidjnet. @Ieic^ im „Portrab" fünöigt er

feinem €>egner an, er toollc il?m einen Spiegel porl^alten, aus

öeffen cisnen Büd>ern unö öen möndjifdjen Sdjriftcn überhaupt



^22 ^ipcttfs Budj. Konfeffioneü-polemtfdje 3u9«w^i>'ditungen.

6eren (ßrcucl, tütjcn xxnb 2tbgöttcrci auföccPcn. IDic Has als

Sdjalfnarr auftrete, fo foUc il^ni cntfprcdjcnö crmiöcrt tDcröen.

Bcflagc ftrf^ Itas darüber, öaf man bcn tjciligcn ^fransisfus

fo bitter perfvottet I^abc, fo tnollc itjm ^fifcf^art f^ciligenpoffcn

porfüljrcn, 6tc von öcn iHöndjcn felbft erjäljlt mcröen. ®cgcn

feine Cügcn unö fonftigc HTönd^sfabcIn roolle er mit Lottes ^ilfc

6ic H)al}rt?eit un5 6ie t^ciligc SArift mieöcr 5U <£f}rcn bringen.

3c6csmals tr>cnn ^ifd^art einen befonöeren Crumpf ausfpielt,

fpridjt er öen d5cgncr an ; Komm I)cr unö fiel} 6ir bas mit be=

fonöcrcm ^flcifc anl Was meinft 6u öaju? £)b es öir gefällt

o6cr nidjt! IlTögcft bu Dorläufig öamit fürlieb ncl^men. 3c*

fonöers gern I^änfelt ^ifd^art öen eljemaligen „Sdjneiöcrfned^t".

^ofen ju flicfen i}ab<t Has ücricrnt, 6arum fd^neiöe er je^t Cügen

5U. Dodj er nät^e fic fo fdjlcc^t, 6af fte bcn Stidf mdjt I^alten.

Die Hal^t fei fo grob, baf man fte glcicb greifen fönnc. Hiv

erfd?öpflidj aber ftnö 6ic XPi^e, öie ^ifd^art an 6en Hamen

feines (Segners ITas anfnüpft. (£r neimt öeffen 5d?riften einen

eflen Hafenfaft, audj Ho^=^ unö Sd)nuöclbüd?er. IDie 6ie Hafe,

fo fei öas Sdjnupftud^, 6as er il?m jei|t öarbiete. Zllögc aud)

Has öie Hafc öarüber rümpfen, er meröe fd)on nod) einen ^TTann

finöcn, 6er i^n oröentlid^ fdjneusen fönne. ^ifdjart Ijoffe 5od)

mit feinem Zllunb cn6Iid} öie Hafc jum Sdjtpeigen 5U bringen.

€s fei freilid? fdjrper, einer fo reidjlid? tricfcnöen Hafe 5U meieren,

aber man muffe it?m öie eigenen ©rünöc unter öie Hafc reiben,

fo öaf er öie Hafe uoU öes eigenen ©eftanfs befäme, öann

fönne er ftd} felbft bei öer Hafe jiel^en. So jagt ein €infaü

öen anöercn. ,5""^ 2Ibfd?ieö ruft er il^n nod^ 5U, er ücröicne

für feine gottesläfterlic^cn Sdjriften, öaf man il^m öas Seil,

tücldjes er um öie geilen Cenöen trage, einmal um öen ^als

fd)Iingc, öaf er öes Teufels Beute n?eröe.

i^ifdjart crgel^t fxdf nun in allgemeinen 2tusfül?rungen über

öie Streitigfeiten innerhalb öer fatl^olifd^cn Hivdjc, über öas <ße==

5änfe öer Hominaliften unö Kcaliftcn, ferner über öie oier BetteU

oröcn, öie ^ran5isfaner, Dominifaner, Kartäufer unö 2tuguftiner,

fd^ilöert, vok fte fid? beim Betteln unö Preöigen ciferfüd^tig be==

fcl^öcn, roic fic fidj um öie <£rbfdjaft Sterbenöer reifen, in öen

€rfinöungen öer £)röenslegenöen einanöer 5U übertrumpfen fudjen
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uftp. mit Bcifpiclen aus Cutl^ers Cifd^rcöen un6 anöcrcn Samm-
lungen. Die ^Tuseinanöerfc^ungcn finö fo tDcitfd^mciftg, öaf

^ifdjart fclbft fürdjtct, es voabc 6ic ©cfdjidjtc öcm Xias ju

lange öünfcn, öod) er \:}abe fo oicl Stoff, öaf er öic Befpredjung

6cr übrigen päpftlic^cn Stänöc, öer Karöinäle, Bifd)öfe, WdU
prieftcr unö 6cr übrigen \60 ZTTönc^srotten auf ein anöcrnmal

oerfdjieben muffen. €r gibt I^icr nur eine Ubcrftcf^t öcr Dcr=

f(ijieöencn Cradjtcn öer ZlTöndjsoröen (P. 775 ff.);

„Denn idj fatms ntdjt gletd? aUsutnal

3n einem öüdjlein tjanölen wol,

Sis idj fo mandjc Kutt bcfdjrieb,

Die eine Ijell, bte ouber trüb,

Die ein com ^egfcior gar gcreuc^ert.

Die anbcc bleidjer unb otel meic^er.

Den einen ITTüncb grau» wie ein 5pa^,

7)en anbern beügran? luie ein Ka^,

Den einen rocis glcidj loic bcr Sdjnee,

Den anbei wie ein lüinterfrac,

€in Kapp oermengt ron fdjioar^ nnb ipei§,

(SIetd? iDtc bic 2löc!n unb bic £eus.

Die anbcr roie ein Heiger grau),

Die britt roic Haupca grün nnb blatp.

Die oierbt Sdjrocbelfarb unb IPoIffsfarb,

Die funfft €fdjenfarb unb £^oIf5farb,

Die fcdjft bell Kolfcfaujar^ roie ein Kap ....

Der ein wil i\alb befdjorcn fein,

Der anber gan^ (® Xlas, ein Sc^rocin);

€tlid? fcinb bartedjt, etlid) nidjt,

Hadjbcm fte gern ein ÜTegblein ftd?t!

€tlidj geljn bartjaupt, t5iel barfüfftg,

2Ibcr all mit cinanber muffig ....

«2tHd? finb Xücünen, eüid) £einen,

€tlidj l^arredjt, ctlidj Sc^tpcinen ....

Sie haben audj ein feinen branAf,

• Das fie on Kleibern auff bcr Sruft

€in ^eidjen füren nur mit Inft,

<Sleiöj wie bie Z^ien Hingicin tragen:

Der ein sroey Sdjroert, (Jlreu^fircidj 3tt fdjiageit

Der <xnber ein Hein Crucifir . . .

Der britt ^wen Sdjiuffel, finb gar alt.

Der oierbt ein Stern com finftern Stern . .

.

So ujcren fte 3um Krieg bereit,

^eltjeidjen finb f(^on ausgejireif.
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Xias 5u Cciöc unö 6cm Doppcititcl feiner Satire 5U Ciebc

foUtc nun ^ifd^art bas Ccbcn öcs Ijciligcn ,fransisfus üorfül^rcn.

€s muffe jcöod? genügen, fagt er felbft, menn er nur an einige

5cfjn>änfe fur5 erinnere, öcnn eine ausfüt^rlidje Sc^ilöcrung böten

fd^ou öie (Eulenfpieglifdjen poffen öcr Conformitates.

2lus öcn örei Cebensbefdjrcibungen 6er ^eitgenoffen un6

Scfjülcr 6es !}eiligen (fransisfus cvwudfs 6ie Vita 6es 3ona=
pentura \26\, 6ic fpäter mit einem immer 6id)tcrcn Ite^ un==

beioufter un6 n?illfürlidjer (£r6icfjtung umfponnen mur6e. So cnU

ftan6cn 6ic licblid^en un6 rei5DoIIen „Fioretti di San Francesco",

6ie 5uerft 1(^76 ge6rucft, üicl rerbreitet un6 audj ^fifdjart bcfannt

iDuröen. 3m fdjroffften (Segenfa^c 5U 6iefem poctifdjen un6

rolfstümlidjen Büi^Iein »erfaßte Bartljolomäus von pifa feine

anmafen6en, gefdjmacflofcn un6 gefünftcitcn Conformitates b.

Ser. Patris Francisci ad vitam Jesu Christi, u?orin er 6ic Über:=

cinftimmungcn jipifcbcn 6cm £eben 6es ferapljifd^cn Paters un6

CF^rifti fpi^fin6ig nadju)eift, jenem aber in 6er Kegel 6ic größeren

lDun6or un6 überijaupt 6ie crfte Stelle unter allen ^eiligen 6c5

l^immels 5un?cift. Diefer Liber conformitatum u?ur6e ^599 pom
©cneralfapitel 6er ^^ran^isfancr approbiert un6 n)ic6crI;oIt, fo

^5^0 un6 ^5^5 gc6ruc!t, bis cn6Ii(i? in 6er Ausgabe Don \5^,
tDal^rfcbeinlid) a>egen 6cr in^mifd^en erfolgten proteftantifcbcn 2ln^

griffe 6ic anftöfigften Stellen getilgt n?ur6cn.

€mpört über 6effen 3"^*^^^/ entnal^m (Erasmus 2tlberus

6iefcm 3ud}c meljrerc I?un6crt (ßcfd^id^ten, Dcr6cutfd)tc fic, fügte

furjc (Erläuterungen un6 I^öljnifcf^e Kan6gIoffcn über 6ic inneren

tDi6crfprüdjc un6 6en 2lbermi^ 6iefer mönd^ifdjcn I)eiligen*

ücrcl^ruug I?in5U un6 Dcröffcntlidjtc ftc famt einer grimmigen

Porre6e Cutl^ers unter 6em Citel: „Der Barfufcr IHündje (£ulen=^

fpiegel r>n6 Dilcoran" \51(2, Das 3<-'»^^ 6arnacfj crfdjicn eine

lateinifd^c Bearbeitung 6es 2lIcorans, fpdter 6rei 6eutfd?e, »on

6enen 6ie 2lusgabe ron \57o mit einem ®c6id)tc über 6ie 5el?n

(ßebote 6er (Jranjisfancr un6 6ie üon \6\^ um ^ifdjarts Bar=

füferftrcit un6 6ie antifatljolifcbc Kampffd^rift; „Heuer Kreuj^

gang'' ucrntel^rt fin6.

^ifdjart I^at 6ie rocnigen (Sefd}id)tcn, 6ie er in Dominici

Ccben nebenbei pon ^ransisfus cr5äl?It, 6em Dilcoran entnommen:



^. Dominici iehen. (Sforg tligrinns. \2ö

Das Kanjleramt im ^imnicl, bas ^crumtDäl3cn im Schnee 3ur

Stillung unlauterer Begierden, öic 2(ufnabme Don Pögeln, €feln

unö IDöIfen in 6cn Barfiiferorben, öie jäljrlid)c Cöfung öer

Seelen aus 6em Fegefeuer unö 6ic 2lnn>efcnljcit öer Haubenlerchen

beim ^o6e 6cs ^eiligen.

Vov allem aber beseicbnet ^ifcbart öen Dilcoran als ein

Porbilö, öcm er feine Dominifusepopöe an öie Seite ftcUen

mödjtc. (freilid) ift fein Scitcnftücf in bcv Bebanölung gans

anöers ausgefallen: Denn er gibt öie (firdjiidjen Porlagen ent=

nommcnen) legenöarifcbcn Crsäl^Iungen in gereimten Perfen unö

in öurc^gängiger fatirifdjer Verarbeitung.

^unäcbft er5ä^It er, um öen Urfprung öer jtDifcbcn öen

bciöcn 3etteIoröen Ijerrfcbenöen ^einöfcbaft (öie fcfjon im Liber

conformitatuni grell erflingt) 5U erflärcn, folgenöc audb im OeU
blatt illuftriertc (Scfcbidjtc: ^ransisfus unö Dominifus fommcn

einmal auf einer gcmeinfamen IDanöerung 5U einem ^fluf . Vo^

minifus crfucbt feinen ^rcunö, er möge iF?n I^inübcrtragen, öa

öiefer ol^ncljin barfuf unö of?ne ^ofcn fei: ^ran^isfus ift es

bereit, fcbürst ftd^ feine graue Kutte unö nimmt öen 3ruöer mit

öem fcfen7ar3en Htantel auf feine Sdjultern. <£s fal? aus, als

,ob ein €fel einen Koblenfacf trüge (P. 535 ff.):

„Zlun, iDic ^rancifcns gar arbettfam

Sedjt mitten in bos lüaffcr tarn,

Da fragt er ben Dominicum:

„£)5r, fag bic JParljcit, biftu fromb?

Cregftn andj j^unb bcy biv (Seit,

IPcil bn abgftorbcn bifi ber IDelt?"

Dominicas fprad?, bas er bctt.

So oicl, bas er bic Hets certct.

Da rcpliciert ^ranciscus branff:

„Das ift ber IPelt gemeiner lanff;

über in meiner J?egel (Drben

3j^ mir gar hart rerbotten roorben.

Das idj fein (Seit nidjt tragen fol;

Du aber bafi baffclbig rool — "

llnb et{ er fold;s hett ausgereb.

Da lies er plumpen auff ber ^et

Dominicum ins njaffer bieff;

•fr aber findis baruber lief.''
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Dominifus 6enft fid^, es fd^aöc \i}m nid^t, ba er oI)n«bin lange

nidjt gebaöet I^abe. Cro^öcni ruft er 6cin öaponcilenöen fdjtDerc

Droljungcn nad}. Dann arbeitet er ftd^ ans anöere Ufer, fdjüttelt

fid? ab, tDic ein fd)tt)ar5er IDafferI?unö unö fefet fid} an öic Sonne

loic 3<>"^S/ ^^^ ^^ ^"s ^*^"^ IDalfifd) fam.

Dicfer Sd}wani ift lüicöcrt^olt ersäljlt tooröen, fo von Habe^

lais, üon i^ans Sadjs u. a., bod} immer in 6er ;form, 6af

irgcnöein ^^ransisfaner eine Perfönlidjfcit über ein IDaffcr gc^

tragen unö, roeil fic mit (ßelö rcrfe^en voax, mitten 6rin ab^

geworfen Ijat. Das ift fidier ^ifdjarts (ßefdjof, 6af er 6iefe <ße^

fd^tdjte gerabc auf öie bciöen £)röensftifter übertragen Ijat. 3" lüirf

^

Iid]tfeit I^atten öie beiöen ^eiligen im £eben, wie nad} öcr Cegcnöc

nur eine, unö 5U?ar überaus Ijerjlidjc Begegnung miteinanöcr.

Bei öen übrigen (Bcfdjidjten aber, öie ^ifdjart pom I^eiligcn

Dominifus crsäljlt, l)äU er fxd} ftofflid? genauer an öie Oröcn*==

legenöe. €r rerftdjcrt audj a>ieöerI^oIt, öaf er aus öen 5djriftcn

üon Dominifanern gefd^öpft I^abe, öaf er mit öeren eigenen

IPorten ersäljle. Seine Quelle be5eid?net er gan5 allgemein als

mönd^ifd^e parabel, £ugenöe, ZTTärlein, (ßefdjid^te Dominici unö

anöers, oljnc ftc 5U nennen, öod? finöen ftdj alle €>efdjid?ten, öie

er rorbringt, in öer Dominifuslegenöe öes Dictridj ron 2(polöa

in öer Summa historialis öcs Florentiner €r3bifdjof5 2Jntoninus (öie

if?m auf jeöen ^all 5ur Perfügung ftanö) immer mit ftofflidjer, oft

aud? mit mörtlidjer llbereinftimmung. ^reilid) in Sinn unö 2(uf*

faffung »eidjt öie trareftierenöc Bearbeitung ^ifdjarts röllig oon

öer Vorlage ah. TXiit öem fdjarfcn 2tuge öes Satirifers bemerft

,fifdjart jeöe Blöfe, jeöen XDiöcrfprud?, jeöen ^ug unfreimilliger "Ko*

mif in öcr legenöarifdjen Crsäljlung, serpflücft fie in rationaliftifdjer

2tusöeutung unö übergieftfie mit öer Caugeunbarm^ersigen Spottes.

Bei alle öent aber fleiöet er feine Eingriffe gern in ein

poctifdjes €ett»anö. ^u einer öerbfomifdjen Üneiöe louröe unter

feinen ^änöen Dominici tchen.

3d? mns loie IHaro fangen an,

Denn otr aii^ ein 2iucam Ijan.

Unö wie Pergil am Beginn feines «Epos öie ZHufe anruft, fte

möge il?m öie ZTTüIjfale öes Üneas fünöen, fo ruft and} ^fifc^art

ironifd? öie ZHufe öer Cegcnöenöid)tung, öie regina studiorum,
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öic Doniinifanernonne Katljarina ron Stena an. Sic möge

i^m öic Urfachc bcs ©roUs fünöen 5tr>ifd)cn öcn beiöcn Bettel==

oröcn, ftc möge if?m als (Bettin öcs Preöigeroröcns öic Zllüljfale

I^cridjtcn, öic öer fromme Dominifus ju tragen Ijatte.

Unö nun beginnt cnölid) (erft im siDciten Drittel öer

Didjtung) öic Sdjilöcrung ron Dominici Ccbcn, Caten unö

IDunöcrn, aber aucb jc^t noch unterbridjt ^^ifdjart öen (nur in

öen Jjauptjügcn cbronologifdjcn) Bcrid^t immer mtcöer mit allerlei

Ccgcnöcn, Scbroänfcn unö mit allgemeinen 2tusfüljrungen über

öic iljm fo üerf?aftcn Ke^ermeiftcr, fo öaf er ftd? felbft roieöer^

bolt 5ur €ilc, 5ur Kür^c, jur Kücffeljr 5U öcm cigcntlidjen (Segen^

ftanö crmaljnen muf . 3" ^^^ «^ ^"^^ fpottfüdjtigem fjumor öie

oft an öer ©rense öes lüiöcrfmnigen ftdj beroegenöen (ßcfd/idjten

roieöcrcrjäljlt, laft er fie gern auf öer abfdjüffigen Baljn rom

€rl?abcnen jum Cädjerlidjen hinabgleiten. Die saljlrcicben (Ele=

legcnf^eiten, eine gegebene Situation fomifd) ausjumalen, Idf t er

nie ungenül^t rorbcigefjen, gebraudjt bei ernft gemeinten Dingen

öic fomifdjften Pergleid?c unö fdjeut por öem ^eiligften nicbt

jurücf. ^ur Perfcbärfung tragen aud} lücfcntlid? öie 2?anöbemer^

fungen bei, öic neben faftigcn XDi^en aud} cljrabfcbneiöenöe (Ety=

mologien cntijaltcn, trenn er 5. 3. öie Oröensbrüöcrfdjaft als

eine (^raterey^Pcrrätcrci erflärt oöer 5um €ateran öie Bemerfung

mad)t: „Latro I^eift ein Häubcr".

Das ScbtDcrgeroidjt aber legt ^ifd?art auf öic „Ceufelsfunö==

fdjaften'' öcs tjciligen Dominifus unö feiner £)röensbrüöcr. €r

berichtet mit ipelcber Ceidjtigfcit Dominifus bei feinen 3aFjIreid)en

Befcbnjörungcn feine ^reunöe, öie Ceufel, Öa5u bringt, ZHenfcfjcn,

öie üon iljncn befeffen ftnö, tüieöer 5U rcriaffen, tuie öer Ccufcl

iljm ^eilige als Bürgen ftellen muf

:

Sie (bie IHönc^e) iian fein fHel ber Sagen funben,

3fl ojeber gflodjten nodj gebnnben;

Sie Habens Pünftltcb jooüen madjen

Unb i^an oerberbt fo gac bie fad^eu.

Das man braus fein cerftanb empfangt,

IPoran es hanget ober langt.

€r ersäljlt ferner, wk öer Ceufcl in €>eftalt eines 2lffen öen au

einer Preöigt arbeitenöen Dominifus in öeffcn ^tüt befudjt unö
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allerlei poffen treibt, mie aber 6er I^eiligc xi}n jtDingt, iljni ju

Icud^ten, bis er mit öem Sdjreibcn fertig roirö. Unb ob öer

Ceufel aud) fd^reit un6 fid^ bäumt, er muf 6ie Htx^c Italien, bis

fte üöllig Ijerabbrennt imb il?m 6ie ganse Kralle cerfengt.

€in fo guter ©efell roar 6er Böfe 6ein l^eiligen Dominifus,

6af er oft in 6effen lilofter un6 Kird^e n?eiltc, ja in 6effen

£)r6ensflei6ung gottes6ienftlid?e ^an6lungen rerrid^tete:

So fdjrctben fte, has aujf ein TXadjt,

Da Dominicus i\at gcroac^t,

Salj er t>en (Ecuffel atigetl^an,

Wie ein HTünc^ cor bcm 2Iltar ftalju,

Pub murmelt faft unb neigt fidj feljr,

2IIs ob er gar anbädjtig rocr . . .

Dommicus, bcr fal^ ibm ju,

Wie er fo gar anbcdjtig tfju

Vnb meint nidjt, bas es mcr ber denffel ...

Sonbern er meint, es iDcr ein Sruber.

Dominicas bem (Eeuffel loincft.

Das er ftdj in fein Sett oerbingt.

Der (Eeuffelifcbc ITTündj fidj neigt

Unb folgt bem anbem, luas er seigt,

Unb legt sn anberen münd^en fi(^.

Dominifus verbietet nun 6en ZlTöndjcn, fo fpät nod} in 6er

"Kirdjc 3U üertpeilen. ^n 6er folgen6en Zcadjt fin6et er nun

vokbev 6en üermeintlidjen ITTönd) un6 ftcllt i^n sornig megen

feines Hngel^orfams jur He6e:

Da ladjt ber üeufel über laut:

„(DIjo mein ^frater, bnmme l^aut

Was gilts, ic^ t;ab mtc^ nun gerod^en.

Das bn bein fdjioetgcn l^afi gebrocfjcn." —

€in an6ermal sielet 6er Ceufel mit 6em Stifter 6urd) 6as ganse

Wofter un6 befdjei6et if^n auf 6effen ^fragen ausfüljrlid?, tt>as

für 2tufgaben it^m als Perfüljrer 6er ZTTönd^e in 6en ein5elnen

Räumen, im Sc^laffaal, im Kefeftorium, auf 6em Cljor ufn?.

obliegen.

^u nodj Ijerberem Spotte voivb ^ifd^art gereist 6urd) 6ie üon

6cn Domtnifanern berid^teten engeren Bestellungen jtüifdjcn 6em

Stifter un6 6er 3""9f'^^w 2Ttaria. So ersäblt er, roie 6ie (ßottes=
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mutier mit 6cn t^ciligcn Jungfrauen Katharina unö Cdcilia

eines ITadjts in 6cn Sdjla^aal 6er Dominifancr gcfommen fei

(Pominifus, fo fü^t ^ifdiart F?in5u, Ijabe ujic ein neuer Paris

fte grüfenö bcttad}kt, wcld}cv r>on öen 5rei Schönen er 5en

2l\>fcl acbcn foüe). Dann habe 2Ttaria öie fcfelafcnöen Brü6er

mit XDcil^iDaffer befprencjt, mit 2iusnal}mc eines (Einjicjen, öer in

^cifdilidien (Seöanfen im 3dk lag. Hacftöem ftc in freunölid)cn

(BcfprdAen öem Dominifus ihr ©ebaben erfidrt, fei fte mit

i^rcn Begleiterinnen pcrfdiujunöcn.

ferner er^ä^It er, n?ic ITTaria 6en franfen £)r6ensbru6cr

Hiroalt (richtig : Keginalöus) mit beilcnöen Salben eingefcbmiert

habe:

„^d( mag es nxdot fo grob Iiie ]e^en,

Wie felbft bic IlTund? com Ijanbel fcbroc^en".

un6 itjnt Ijierauf öie von ihr genäbte für öie Dominifaner be*

ftimmte ^vad)t: eine roeife Kutte mit fcbiuarsem ilTantel über*

geben habe.

IPciters, mie Dominifus einmal in öen ^immel Der3Ücft

muröe unö grofe Crauer öarüber cmpfanö, 6af er öort feinen

feiner ücrftorbenen Oröensbrüöcr finöen fonnte. Seinen Kummer
(Thrifto mitteilend, n?ur6c er ausgiebig getröftet:

Da fyes jn rnfer f^crr nur fc^tpcigeu

Vnb fpradj: „Korn her, bic lotrb birs seigeu",

Dnb flopffct auff fein HTutter bar.

Die jm gicidj an ber Seiten roor.

lüie pnfer ^taxo folcfcs Ijett gebort.

Da bat fie fidj nif^t lang geicert

Dnb anffgebecft btn roeiten IlTantel,

Der bemi gcmadjt loar 5U bem banbcl.

Da ftadcn eitel Uliincb barunter,

Dominict Srubcr befonber,

Wel^s febr Dominicum oenonnbert,

(Ss fönt nicbt 5alen all bie ttnnbevt,

Sie fa§en alfo beis rnb loarm.

Das feiner bett geregt ein arm.

jn einer anderen Per5Ücfung fiebt Dominifus (Tbrifmnt,

roie er mit örei langen Speeren öie It)elt pemicbten u>iU. Da
fnict Jltaria cor i^m nieöer unö bält ihn öurcb öie folgcnöe

3itte Don feinem Porbaben ab.

Ijaufftn, Sif^arts Uhen unö IDcrk«. 9
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(Das ftnb 6te Wort, bit bie lITünd; fe^en,

Das mau nid;t mein, id; tPöU fte pfe^eu)

Dcrfdjon bie £eut, fjan 33us gettjau,

Z<ii t?aii nun ein treroeu Captan,

Dominicum, ber toirb fte leren.

Das fte ftd; totber 3U bir ferett,

Denfelben id; bir ipoI befet^I;

Desgleid^en ift nod; ein (SefeU

^rancifcus, ber tt^ut audf bas beft.

ITTein 5on, bas fein iwen ^iiit (Seft,

Die las bu bir befot^Ien fein.

(gibt ^ifcftart öicfc un6 anöcrc 2)r6cnslegcnöcn feiner Por*

läge nod) in einem rorioiegenö launigen Con tuieöcr, fo fteigett

ftdj feine StiTnmung 5U I^eifcr (Empörung, ipenn Cl^riftus 06er

(Sott Pater fclbft in öic £)r6cnsüberliefcrung I?ineinge5crrt »cröen.

2lls Greuel beseidjnet er es, tücnn Cl^riftus als graufam öargcfteüt

roirö, oöcr lücnn (Sott Pater in öer Dominifanertracfjt erfdjeint.

Die £egcn6e, tDonad) Dominifus in Had?al?mung oöcr in äbcr=

trumpfung öcr XDunber Ct^rifti mit 5tDei Broten ein ganses Kloftcr

fpcift unö aus einem Bedjer XDcin ein ganses ^af füllt, ueröammt

^ifdjart als ^ottcsldfterung. (Segen öas €n6e feiner Dichtung

flagt er, 6cn 3nl?alt un6 6ic Cenöens 6es ®an3en 5ufammen=

faffenö, öic ITTöncbe nod? einmal an, öaf fie öurd) il?rc Erfindungen

un6 Heuerungen öas XDort 6er Bibel ücröunfeln un6 (T^rifti

IDcrf 5er €rlöfung jugunften ZRarias unö 6cr £)r6ensl?ciligen

Derfleinern ujoUen. H)ic öen Barfufer Kuttenftreit, fo bcfijlief t

er audj 5. Dominici £eben mit einem rertrauensroUeu Zlusblicf

auf öen enöli^en Sieg öer IDa^rl^cit unö öer reinen Ce^rc

Ct?rifti.

Diefc örci 3ugen66idjtungen ^ifcbarts, 6ie im Perlaufe pon

nidjt mel^r als ^wci ^al}ven rafcb Ijintereinanöer entftanöen, ges=

tjören in ^orm un6 3nt}alt eng 5ufammen. 2IIIe abgefaßt in

üierl^ebigcn Keimpaaren, bk nodf nicht öie (Statte öer fpäteren

Did^tungen seigen, alle angeregt öurcb fatbolifcbc Strcitfcbriften,

befämpfen fie fat^olifdje Oröen, Cc^rmeinungen unö l{ircijen5U:=

ftänöe. Die Porbilöer für ^orm unö Con feiner polcmifc^cn

Did^tung fanö er gan5 im allgemeinen bei feinem (Segner Xias

felbft, aber auch in öer älteren polemifcfjen Citeratur feiner (Slau=
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bcns^cnoffcn. Heben 3rants Harrenfcbiff nennt er öie Epistolae

obscurorum viromin, Cutt^cr, Burfarö IDalöis, (frasmus 7XU

bcrus in öen Kanöbemerfungcn feiner erftcn Scimmerfe.

Die gefamte fonfeffionelle Polemif 6er ^cit ift öurdjaus un^

geredjt unö fdjonungslos. Die 2tusfül?rungen öcs (ßcgners

tpcröen oljne Prüfung rertDorfcn. €iem n?cröcn 6ie perfönlicftcn

Pcrl^dltniffc öes (Gegners in öen Streit ge5errt. IDie einem

2(Iberus, Higrinus un6 anöem proteftantifdjen Polemifem öcr

^eit gel^t aud) ^ifcfjarten gan5 öie Iceigung unö idoI^I aucb öic

^äljigfeit ab „Sinn unö Pocfic öer Cegcnöc 5U perfte^en". €s
ipcljte 5U ^cife Ixampfesluft in öiefen l\reifen, als öa§ man
öic römifd)en Oröenslegenöcn mit anöcren 3Iicfen, als öenen

öer Perad)tung angefcben Ijdtte. Hiebt öie Spur eines Derfucbes,

fte als licbcnsroüröig-fromme Blüten einer üppigeren ^in-

bilöungsfraft öes Süöcns gelten 5U laffen. HTan fa^ in iijncn

nidjts als Cüge, abficbtiicben Betrug, Beleiöigung öes gefun=

öen Hlenfcbenüerftanöes, Cdfterung öes IDortes Lottes, leiöiges

Ceufelsmcrf, öas man im Hamen öer reinen £el^re mit öen

fc^ärfftcn Hlitteln bcfämpfen 5U muffen glaubte.

2ibcr in all öer (Slül^Iji^e öes fonfeffionellen <£ifems i)er==

leugnet ^ifdjart nicbt öen Dichter, ^ifd^arts fonfefftoneUe Streit:^

öidjtungen ftnö 3uöcnön5erfc, alle oft „mclfv grob als wifeig'',

langatmig unö fcblecbt aufgebaut, aber fie roeröen gehoben in

iljrer IDirfung öurd) eine anfcf^aulidje poetifcbc €infIciöung, öurd)

öie Utaft lebcnöiger Sd?ilöerung unö ftcber treffenöer Polemif.

3^re befonöeren t>or3Üge finö leidjt 5U erfennen, n?enn wit \

fte mit öen gleicfjseitigen, pon öerfelben Cenöen^ erfüllten unö aus )

öemfelben 21nlaf ^erporgegangenen Dichtungen t>on Higrinus per*

gleichen, ©eorg Scfjn?ar5 (latinifiert Higrinus) n?uröe \550 5U

Battenberg in Reffen geboren, ftuöierte in HIarburg, roirfte als

"Korreftor in Hümbcrg, als KoUaborator an öer poetifcfeen Scfjule

in ITTündjen, feit ^565 als Pfarrer in liefen unö ftarb als

Superintenöent in 2tlsfelö ^602. 3" ^" 3^^^^" 1570 unö 157 ^

als (Sie^ener Pfarrer begann er feine literarifcbe Polenxif gegen

Has gleich mit einer grofen Hei^e pon Scfjriften. 2luf öes Hafus

„Antigratulatio. IDie öic Prcöiger unö Celjrer im ^rjogtl^umb

Bayern Cutl^erifch iporöen" (^5681 antwortete er 5n?ei 3<^^^ fpäter
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mit einem „IDilfom vnb Zlbbandunq, bat ilnti^ratulation", auf

bcs Hdfus beiöe crftc Centuricn mit ^mei „IPiöerlccsungcn" un6

auf biis „f^anbhüd}km öcs ficinon Cdtcd^ismi'^ mit einem

„€famcn Des Sd)anbtinid}k\r\'' (\57V). Higrinus rcröffentlicf^tc

ferner i3leid^5eitigi mit ,fifd)art 5U)ci polcmifdje Hcimbiditungcn

„(ßeroiffer Hotöürftioier 3cfd)la§ fampt 0üvt, Sattel vnb ^anm
bcs ^renctifdicn 3efun)i6rifdjen Hcrrifdjen Cacolifdien €fels j^
han XXafcn". Sic cntl^ält eine überaus t^cftigc un6 öcrbe Dor=

rcöc, öie F^aupftädjlicb gegen bcs (Segners G. Asinus Nasi Batti-

mont Anus (öas feincrfeits eine 2tntn?ort auf öes Higrinus,

„Von Bruöer j^^'J"" Hafen €fel" öarftelltc) polcmiftcrt unö

ein längeres J?eimge6id?t, 6as öie fecbs Säulen 6cs Papfttums

Jllcffe, f^ciligenpere^rung , ^ölibat, öie guten XDcrfc, IDeilje,

Sdjiüffcl) befpricbt, Has als öen ZHeiftcr in 6er Cügensunft üer=^

l^öljnt un6 il^m 5um Scblu^ öen Karöinalsljut unö öarnacb

einen en?igen Si^ in 6er V^öUe ujünfdjt. Die ^wcik umfänglidie

Kcim6id?tung pon Higrinus ift 6as „Zlffenfpiel ^. joljan Hafen

5U 3"9olf^<5^^ fampt 6em ganzen ^ffenreid) in 5cf?Iauraffcn Can6

(5utc Hacht Bapft". Sic ^crfällt in ^mei ^eile. j"^ ^^f*^"

meröen 6ic 2lffen weitläufig befd>rieben, iljrc Hatur, 2tusfet?cn,

€igenf(i?aftcn, €ebcnsa>cifc, Verbreitung mit Benufeung natur*

I^tftorifcber Quellen unö mit 21uf5äljlung 5al}lreicber Beifpicic,

Sd)n>änfe unö fabeln, jm 5a)eitcn Ceile n?eröcn aus öen ge-

tDonnenen (^ügen öer Zlffcnmelt Parallelen gc5ogcn ju öer

römifdbcn Prieftcrfcbaft im allgemeinen unö 5U Has im be=

fonöcren. Scbon öurcb öicfc ungcfc^icftc ^norönung, öie mele

IPieöerbolungcn nötig macht, n?irö ein Ceil öer IDirfung geläl^mt.

Die Be5ic^ungen meröen übrigens meift bei öen fjarcn I^erbet=

gc5ogen unö finö nur feiten im cin5elnen mi^ig öurcbgefübrt,

tüic etroa bei öem Pergleid) 5u?ifcben öer 2ingft öes Riffen por

öer Sdinccfe mit öem 2tbfcf)eu öer „Pf^Ztffcn "üor öcm bäuslid)en

Ölücf öer €I?e.

Diefe Diditungcn öes Higrinus I^abcn mit öen I^ier geujüröigten

3ugenön?erfen ^^ifdjarts mandjes gemcinfam. Sie finö aud) in

picrijcbigcn Heimpaaren abgefaßt, ^eigen öiefelbe Ccnöen5, per=

ipanöte Stoffe, ©eöanfcn unö IHotire. 2lbcr wie febr tDcicöen

fie . öod> irieöcr ron ibnen ab. 3" bolprigcn mit unreinen
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Keimen öurcbfefeten Pcrfcn finöen it>tr eine überaus trocfene

DarfteUuna. Des Icigrinus Dichtungen finö nur Perfififationen

tbeoIogifd?^VoIcmifcf)er Profafcbriften. Die Bcmeggrünöe un6

Kampfesmittcl feiner geIeI?rfc=tl^eoIogifd>en H)erfe feieren in öen

Kcim6id)tungen roieöer. 3n ertnüöenöer Breite unö mit öürren

iüortcn roeröcn immer n?icöer 6ic gleiten ®e6anfcn porgefü^rt.

Die Bilöcr unö Pergleicbe roeröen meift nur angeöeutet, nicht

öurchgearbeitet Der XDi^ ift erjipungen unö beftebt meift

leöiglidj in öen gröbften Befcbimpfungen. Keine Spur r>on öer

poetifcijen 2lnfcbaulicf)feit, öem f}umor unö öer ^üUe fomifc^er

(Einself^eiten ^ifcbarts finöen n>ir bei if^m. Iiigrinus ift ein öerber

unö gelehrter !onfeffionelIer Polemifer, aber im ^egenfafe $u

,fifc^art fein Satirifer unö por allem fein Dichter.
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€u(enf|«ic0el HeimeustDeis. 2(Ucr praftif <Srcgmutter.

\. €ulcnfpicgcl 2?cimcnsn>cts.

^attc Jifd^art in 6cn fonfcfftoneU^^poIcmifd^cn jugcn6^

bidjtungcn feine fatirifdje Begabung insbefonöcrs im litcrarifd^cn

Kampfe tDiöer 6ie fatl^olifd^en ZlTöncfjsoröcn ertuiefcn, fo ct^

toeitcrte er in 6en fpätcren Did^tungcn öen Kreis bcöeutcnö un6

befämpftc 6ic Sdjelme aller Stänöe, dürften unö Kicbter, (Sele^rtc

un6 Kaufleutc, Bauern unö fjanömerfer, öic iTIifbräud^e unö

Cor^eiteti jcöcr ^rt, all öen 3^^""^*^^ i"^ ^eiligen Hömifd^cn

Heid^e feiner ^eit als ^umorift unö Satirifcr. Den ^öl^epunft

öicfcr 2lrt feiner literarifc^en Otigfeit beöcutet feine Umarbeitung

Don Rabelais' €>argantua. Por öer 2Ibfaffung feines ^aupt^

toerfcs, öer ©efdjicfjtflitterung, Ifat er aber feine Kräfte für öiefe

fdjioicrigc itufgabe geübt unö geftäl^It in öen I?umoriftifd?4<^tirifc^en

3ugenööic!jtungcn. TXud} Ijier ftel^t er, ujenigftens im €ulenfpiegcl

unö in öer praftif, fdjon 5um Ceile im Bannfreifc Habclais'.

IDar für feine fonfeffionellen Streitöidjtungen öer Stofffrcis

bereits gegeben öurdj öic Sd^riften von 2^abc unö Has, fo mufte

er fxd) für feine öas Sittenleben öer (5^it bel^anöelnöcn Satiren

nad) Porlagen umfel^en, öcnn in öer (£rfinöung feiner ^fabel blieb

er öaucrnö unfeibftänöig. €r fanö öie Quellen unö 2(nregungcn

für öen ^löl^baj in öer r>olfstümlid}cn Cicröid^tung, für öie

praftif in öer fcber^l^aftcn Kaien öerfatire. 2tm günftigften aber
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mar in Tlnhctracht feiner bcfonöeren ^wcde 5ic für feine crftc

fatirifcfte Dicfttung, 6cn „(£ulenfpiegcl Hcimenstreis", getroffene

5toffiDaI?I öcs PoIfsbuAes rom ^ulcnfpiegel. Da Cill Culen^^

fpiegel faft öcn gan5en lireis öamaligcr Berufstätigfeit, als

(SefcU in 6en rerfcftieöenftcn ßanömcrfen, als ^änöler, ITTarft*

fcbreier, Hcitcrsfnecfot, fjofnarr, Künftler, Stuöcnt, 2lv^t uftr». öurcfy^

probierte, bei Hittcrn unö Bauern, in tüerfftätten unö liaufläöen,

Pfarrijäufem unö IDirtsftuben, an Uniperfitäten unö ;Jürften=

böfen feine Poffen trieb, fo bot öas Polfsbucb ^ifd>arten öie

beftc ^anöhabe öar jur Durcbbed^elung öer rielfältigften menfc^=

lidjcn Corbeiten, öer 2lusu?üd}fe unö Scfeattcnfeiten aller Stänöe.

Der aus ^neitlingen ftammenöe Bauemfoljn Cill mit öem

Familiennamen Hlenfpeigt^el (Verre podicem), öer öamals im

Braunfcbu)cigifd)en corfommt unö erft auf öem ©rabftein unö

öem Titelblatt öes Polfsbudjs fälfcblicf) als <£ule unö Spiegel

geöeutet n?uröe, öurcbn?anöerte im H. jabrbunöert als ungelernter

unö uujünftiger (ßcfellc feine £>eimat unö öie benadjbarten Canö=

fcftaften, ttjec^felte fortn?äbrenö öas ftanöroerf unö bvadbtc öaöurA,

öaf er alle Aufträge nidjt öem Sinne, fonöern öem IDortlaut

nacf) ausfütjrtc, feinen UTeiftern unö Col^ntjerren immer ujieöcr

itrger unö Scbaöen. Seine Stanöesgenoffen, Bauemföt^ne, roeld^e

aucft als Bönljafen bas ^anömerf fcfjäöigten, freuten ftcfj öiefer

Streiche gegen jünftigc ZlTeifter, ücrbreiteten öicfe roeiter, t^äuften

irgenöroo aufgelcfene Sdjroänfc, öie in öicfen Öcgcnöen mirflidj

rorgefallen n?aren, oöer aus literarifdjcr Überlieferung, audj r>om

Pfaffen 2lmis ftammenöe (Sefcbic^ten auf Ulenfpeigl^el. So xvat

öiefer in öer Sagcnbilöung bereits über feinen Beruf hinaus*

getoacbfen; man perfefetc ihn unter Stuöcnten, (Selebrte, 2lr5te

unö (Sciftlicbe, foroie an öcn öof. Damit erweiterte ftc^ nt<^t

nur öer Scbauplafe feiner Otigfeit überaus, fonöern es per=

fc^ledjterte ficb and) fein urfprünglicber Cljarafter, in öer eigen*

artig nieöeröeutfd)en ZITifdjung Don Sdjnjcrfälligfeit unö Sdjlau*

beit ju „einem öurd)tricbenen Scfjalf'^, öer betrügt, ftiel^lt, feine

illitmenfcben fd^äöigt unö quält, md}t nur aus (Eigennu^, piel=

fad) aucb aus bosI?after ^reuöe an Scftaöenftiftung unö untätigen

Späten.

Diefe über Cill in öer f)eimat perbreiteten ungefähr 80 ©e^^



^36 Drittes Bud;. fjumorifliftb'faticifd^e ^ü^enbmtxte.

fdjidjtcn I^at ein Unbefanntcr vov \500 511 Braunfdjtrcio; in

^d}l\d}Ut, irirffamcr lüoöcröcutfdjcr Pi*ofa auf(3C5cicb]ict un6 511

einem Keinen Büdjicin jufamnicngcfaft, 6as utm)ic6crbringlic^

Dcriorcn ging, UHiI^rfcfjcmlid) tpcil 05 in einer kleinen 2(uflaae

auf fdjicdjteni papier c^cöntcft tDuröc; öenn öiefcr ijelö fonnte

in bcv Doriüicgcnö ftäötifcbcn £itcratur Icicöeröeutfdjianös nicbt

beliebt meröen.

Um \3\0 erfdjien bei 3<5^'JTin (Bricningcr eine obcröeutfcf^c

Raffung öcs Polfsbucfjes, öercn Bearbeiter nad? 6er munöartlicben

^färbuncs ein Strafburger 06er bodf ein €Ifäffer getocfen fein

nmf , aber nid^t Cl^omas Zliurner, loeil üon öeffen eigenartigem

Stil in 6cn ungcfät^r 5n?ölf ^ufategefd^idjten feilte Spur 5U finöen

ift, un6 auc^ nidjt j^Ij^nncs Pauli, roeil öie in feine Sammlung

„Sdjimpf un6 €rnft" aufgenommenen (£ulenfpiegelgefcijid>ten

gan5 anöcrs geljaltcn finö als im Polfsbudj. Der unbefannte

Bearbeiter, „ein ^umorift mit gelegentlidjen fatirifd^en Zln-

loanölungcn'', n?ar feine ausgeprägte pcrfönlidjfeit unö perftanö

öas Hieöeröeutfd^c fo fdjiedjt, öaf er öie geläufigften IDörter

unö Keöcwenöungen falfd) »ieöcrgibt unö fo t>icle Sd)tüänfe,

bei öencn öer IDife leöiglidj auf öem IDortfpicI beruljt, um öie

ganje IDirfung bringt. Had^ öiefer rerloren gegangenen erften

oberöeutfd^cn ^faffung erfdjiencn bei (Srieninger nod? öie cr:=

tjaltenen Dructc \ö\o unö \ö\^, unö bei anöcrcn Strafburger

Drucfern örei auf öcr (Erfurter Ausgabe beruljcnöe Raffungen öicfes

Dolfsbud^es H559, \5^o unö \55\, Von Strafbürg alfo l^at

öas Polfsbud? feinen rubmrcidjen IDcg in öie IPoItliteratur an^

getreten unö fonnte fo ^ifdjarten r>on 3ugenö auf rertraut fein.

Cills Cl^arafter paft natürlid) fd)Ied?t 5um l^elöen eines

moralifterenöen IDerfes. Dem Perfaffcr öcs Polfsbud^es lag

and} foldic llbfxdft gänslidj fem, er a>oUte nur „ein fröl^lid^ ge?

müt machen in fd^toercn jeiten". ^fifdjart aber I^atte gcraöe öie

2tbfid?t, öurc^ Sehers ju belel^rcn, öurd? Satire beffemö ju roirfcit.

3nöem er nidjt ron öem etl^ifdjen IDertc, fonöem pon öem

^umor öer (£ulenfpiegeleien unö üon öer reidjen Picifcitigfeit

öcs Stoffes ausging, fonnte er in öcr Bearbeitung öiefes IDerfes

leidet feine eigenen politifd^en, religiöfcn, gcfeUfd)aftIid>en 2lnftdjten

in fatirifdjslebrbaften 2tusfüF?rungen nieöericgcn. Die morali-
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ftercnöe Ccn6en$ muröc mcl^r äuferlid) in 6en €iTi9angs=^ un6

Sc^Iufüerfcn öcr cinjcltien Kapitel, fon?ie in Vov^ un6 Xiad^wovt

betont

Ol^nc 3<i^i^»^^<i^i9*i^»^/ ^'^ beftimnit im Ja^rc \572, erfd^ien

5U ;franffurt am ITlain öcr „€ulcnfpicgcl HcimcnsiDcif.

€inc ncmeBcfcbrcibu ng cnnö Ccgenöt öcf furferoeiligcn Cebens

vnb felfeamcn C^atcn CI^yII (£ulcnfpicgcls mit fAoncn neumcn

(Jiguren bc^icrct vnb nu 5um crften in artige Heimen butd}

3. ^. ©. IlT. gebrad^t, nufelicb vnb luftig 5U lefen".

^ifcfjarts unmittelbare Porlage mar bas VolHhud} in öer

fpäteren um ficben ®efd)idjten vermehrten (Erfurter ;faffung r>on

\5ö2 in öem Strafburger Hadjöruc! \o'i^ö, €r i}at alle Kapitel

öcs Volfshiidtfcs mit ^tusnal^me ron Hr. ^7 (pon Plenfpiegcis

angeblicher €I?cfrau) benufet, einige IMak je ^mei ^iftorien 3U

einem Kapitel 5ufammenge3ogen unö gegen öen Sdjiuf öie

Heibenfolge teilroeife abgeänöcrt. TXn öen IDortlaut öer (£r^

$dl^Iungcn I^ielt er fid? öort, it>o ftd) il^m feine Peranlaffung yu

feinen, oft fel^r umfdnglid>en ^ufäfeen öarbot, fo genau, als es

i^m Pers unö Heim nur geftattcten.

Pon öen 5U>ei gereimten Prologen ift öcr erfte, öer in

fliefenöer Darfteüung unö reidjcrer Perroenöung r>on Stilmitteln

öen legten ^bfc^nittcn öer Didjtung gleicbfommt unö inl^altlidj

als Epilog 5U erfcnnen ift, gemif erft jum Sdjiuf rerfaf t tooröen.

jn öiefen Prologen, wo (£ulenfpiegcl felbft unö öer Didjter fich

an öie Cefer menöcn, erfdieint öer ^elö öes Polfsbuc^es mit öem

gansen mytt^ologifd)'I?iftorifd>en ^ufpu^ antifer <£pen aus=^

geftattet. ^roar tritt er audj I^ier, mie auf öem »Titelbilö feiner

Hatur gemäf auf mit öer <£uk, öem Pogel öer Klugl^eit, mit

einem Spiegel, öcr jeöem iHenfdjen feine ^el^Ier unö Blöfcn auf*

öecfen foü, unö reitenö auf einem gebügelten €fel, öem r>on

^ifdjart eröadjten Sinnbilö öer fomifdjen Dichtungsgattung.

Seine (Erfci^einung aber roirö öurd? allerlei Pcrgleiche unö fomifc^

tt>irfenöe Berübrungspunfte mit öen rerfdjieöenften (Böttem, ^eroen

unö gefd^id^tlicben Bcrül^mtl^eiten öes 2lltertums in Be3iehung ge^

bradjt. i£ulenfpiegel ruft öie ITIufen an, fie mögen i^m bei

feiner löblichen 2lbftc^t betjilflid) fein, feine alten Sd^elmenftreicfje

nur 5ur XDamung unö Befferung öer IPcIt, in heiteren IDorten
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imar, bodb mit ornftcr (ßcfinnun^ por5utra(jcn. €ulcnfpicoicI ücr=^

Cskidft fidj fclbft mit 2Id?iUcs, ilcncas unö Ulyffcs, öcffcn Viamc

audf ron 6cr €ulc abgeleitet tDeröcn fönne, unö bc5eid}nct ftd^

als Sd^ilöjungcn bct IMinctva. llbnlidf werben in epilogartigon

JSufäl|en 5U öen legten pier Kapiteln (^uknfpiegels Kranfljcit,

Co6 unö 3ccröiaung mit breiten mytl^ologifd^en ^lusfd^müctungcn

unö Deutungen pcrfeljcn. ^bee unö 2lusfübrung öiefer Vov^

unö HadjiDortc pcröanft ^ifd^art ftd^crlid? öcr latcinifcben pcrft^

fi5icrten €ulenfpiegel?Bearbeitung Noctuae speculum, öie ^ilcs

£)mma (^(giöius pcrianöer) im ^alftt ^567, alfo roenige 3al}re

por öem €ulcnfpiegel Hcimensnjeis ebenfalls in ^ranffurt am
ZTtain pcröffcntlic^te. IDäl^renö aber £)mma öas gansc Dolfs-

budj paroöiftifdj als eine ^rt ^ineiöe bearbeitete, befcbrdnfte

^ifc^art — öen polfstümlidjen Con öcr Dorlagc u?al?rcnö — , öie

fd>ipcrfälligc antififterenöe (Ein!leiöung auf öen 2lnfang unö Sdjluf

feiner Dichtung, ^u öiefer feltfamen ZHifc^ung cfjriftlidjer 2ln*

fc^auungcn mit antif-mytt^ologifd^en ipuröe er öurd^ Sd^eits

,„fröblid^e ßeimfa^rt" angeregt.

€nölid? fe^t ^ifdjart por feine Bearbeitung audi nod? eine

profa*I>orrcöe, öie „abreö an öie €ulenfpiegler pnnö Sdjalcfs*

Flügler", eine 2(rt Pertciöigungs* unö programmrcöe. ^ifdjart

fül^rt I^ier unter anöercm aus, öa0 er öas Polfsbucb tro^ öen

bereits ^aljlrcid^cn Bearbeitungen unö Überfe^ungen öodj nodj

in öeutfd^cn Heimen gebe, weil alles, n?as bei uns polfstümlid?

tperöen woUc, in Cieöent unö Keimen Derbrcitung finöen muffe.

3n öen perfdjieöenften tDenöungcn unö Bilöern mit 5ablrcid?cn

litcrarifd^en unö fulturgcfd^id^tlid^en 2lnfpiclungen unö Beifpielen

tt)icöer^oIt er bis jum Überöruf öie Cenöenj feines IDerfcs.

(Beeinflußt pon Scbeits Porreöe 5um ©robianus unö Kabelais'

Prologue jum ^argantua.) €r tpill öie IDelt crl^eitern unö

5ugleid) bcffern. (£r tPiU öurcf? Sifev^ bclel^ren, in fpaf^aftcr

IPeife öcr IDelt öie IDat^r^cit fagcn unö il?r alle Cafter in einem

Spiegel seigen. Darum I^abe er ftdj gcraöc öie öerbluftigen (Eulen*

fpiegcleien jum Pormurfe crmäl^lt. Daf fein Sd^alf piclfadj un==

flätig auftrete, öaran fei öcr Bearbeiter unfd)ulöig. €r freue

fid} aber öarauf binmeifcn ju fönnen, öaf feine unjüd^tige

Bul^lcrei in Boccaccios 2Xvt öarin portommc.
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3m großen €>c9cnfafe 5um üöUtg facbUdjen Scridjt bes

Polfsbudjcs, wo wh nicfjts Don einer Pcrfönltcf>feit öes €r5ä{?lcrs

mcrfcn, tritt ^ifdjart in feiner Bearbeitung als ed>ter ^umorift

fel^r fubjc!tii? berror. (Er beginnt ja öen erften Pers öer Dar=

fteUuitg gcraöe5U mit „id}'\ €r ircnöet fidj roieöerl^olt an feine

Cefer, madjt ftc auf a>icf?tigc (Ereigniffc aufmerffam, fpricfjt rcr^

fcfeieöene pcrfoncn feiner (Erjäblung an, äußert 5U allem feine

eigenen ^nftcben unö ©efül^le unö perroeift auf frühere oöer

fpätere Ceilc feines IDerfes. €in geraöesu inniges perfönlicbcs

Pcrl^ältnis aber befte^t 5iDifd)en 6em Perfaffer unö >£ulenfptegel

fclbft. fjicrin ift öer i£inf[uf r>on Kafpar Sd^its „(Srobianus"

\55\ 5U erfennen. ITie ^ifcbart in feiner profarorrcöe erjäblt,

beabftcf>tigte Sdjeit felbft 6as Dolfsbucb 5U perreimen, überlief

aber öann öiefen pian feinem Scbüler. ^ifcfcart Ijat nun öas

IDerf, t»ie es Scfteits 2tbftcftt mav, „öem <5robiano gleicbmeffig"

bc^anbelt, nidjt nur in öer ^form, fonöem aud^ in feinem Vcv=^

l}ältnis 5U ^ill. €r reöet il^n mit öen jdrtlidjftcn Kofcnamcn

an, belel^rt, rühmt oöer taöelt ihn, entfdjulöigt gar 5U grobe

Streiche, nimmt regen 2tnteil an öer inneren €ntn)icflung feines

^clöen unö läft iljn felbft feine plane unö 2tbftdjten enthüllen.

^ier, ujie bei öer 2JusntaIung öer rerfc^ieöcnen grobianifcben

£ebenslagen gebraucht ^ifcfjart riclfaci? roörtlich Scheitfc^e Heöc*

rrenöungen, Pergleichc unö Erwägungen, pcrftärft öen alten

Eulenfpieglifchen ^ug materieller ®enuffucht unö beabfic^tigt

ungefttteten Betragens unö ^eicijnet bei jeöer ®elegenl^ät feinen

Belöen als Dielfraf unö Crunfenbolö, als ^aulpels unö Unflat.

So roirö öer Schalfsnarr ein echter unö rechter (Brobianer.

^ür öie 2trt, it>ie ^ifchart aus jeöcm Scl?u?anfe einen

moralifci^en Kern Ijeraus^ufchälen fucht unö il^n meift in ^orm

t>on Sprüchen an öen Einfang oöer Sd^Iuf feiner Kapitel fefet,

fmö Brants Harrenfdjiff unö iTiumers Harrenbefchroörung, öie

er bciöc (ipie auch ^ans Sadbs) in öer Porreöe nennt, feine

Porbilöer gcmefen. 2luch Brant erflärt in feinem Prologe, er

rooUe öen ITXenfciyen alle ihre Corheiten in einem Spiegel ^eigen.

iTlit Brants J^eicfatum an tiefen (Seöanfcn fann ficij ^Jifchart

nidjt meffcn, aber frifchcr, launiger ift fein ^\iq,mbwtvf, öenn

Brants unö Iliumers öiöaftifche Dichtungen haben auch öarum
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etwas trocfcu tf^corctifd^cs, ircil fio nid^t an beftimmto (Erjäl^^

luTtöfn anfd^Iiofe«.

Über öic 2Irt öicfcr ^ufäfec \:fat fidf ,fifd?art folbft in feiner

Porrcöe o,oäu0crt. €r Ijabc 6ie libernomniencn Sd^tt>cinfc treöcr

9cfür3t, noch pcrfcinert, er I^abc nur perfudjt, fie iDomöglid^ nod)

I^eitercr 5U (^cftaltcn unö öcs erftcn Perfaffers 2ibfidjlen „in

JTToralitaten unö ftttlidjen iTel^ren'' ju erraten un6 öeutlichcr

aus5iifpred?cn.

3ntmer »ieöer ireift ^ifd^art auf 6ic €>efäi?rlidjfcit 6er

Sdjdlfe I^in. Crofe il^rcr iMntcrIift unö ^emeinfdjäMid)foit fetje

man ftc überall gerne. Sic gälten mcl^r, als i^elöen unö Öe=

Kirrte, il^re Poffcn gefielen beffcr als ttjcifc Cel^ren. Sd^alfbeit

fül^re öurd) alle Canöe unö bringe reichen ©etpinn. ^rx öer

gansen IDclt, in allen Stänöen gebe es fo üiel Scbälfe, bafy ricr

Bücher nidjt l^inrcid^tcn, il?re Sosl^eit 5U fdjilöern. jn einem

langen <5ufa^ öcs 70ftcn Kapitels (Pom Sc^älfcfäen) flagt

,-f
ifc^art*€ulcnfplegel öarüber, öa^ allüberall öie Sd^älfe u?ic Un*

fraut I^erporfdjöffcn. Die ärgften unter iljnen feien öie XDudjerer:

„T>as fetnb b'ie vedjteu fdjald pnt) £anreii,

Die ba lauten l^inber ben lUauren

Vnb in beti £j«u[erii ^eberu fpiöe»/

3n Sammet, Seiben bal^er gli^eit

Diib rauben bod? burd) erbarn [djein,

Darumb fic bie Stulranber fein,

(Sleidj toie bie Hcntcr Sattelrftuber

Pnb in ber tt^at ifis bod; ein fleiber . »

.

Das £anb augfaugen unb augnagen,

Seinb felbj! bie (Ef^eipruuq in eint foubt

Der f^nnger felbft, IHorb, ^agel, 3ranbt,

Seinb wit bie Stein, oi^n ber^lid) banren

Dnb eckten nit ber armen traueren.

"

Die Sünöen öer ctnselnen Stänöc rocröcn grell bcleucbtet.

Sdfon öie öurdj IDortperörcIjungen gebilöetcn neuen Berufs*

bc5cicf?nungen entl^alten öen berbften CaöeL Die 3wriftcn nennt

^ifd^art „Curiftcn" {von Iure = Cauer), öie 2löüofaten: „Sd^aö-

Docaten", öie 2tpotl?e!cr: „Cappott^cfer", öie ungerecbten unö

blutfaugenöoi 2(mtlcutc: „Der €mpter leiö", öen Kcftor: „Hecfc-

tor" (redjtcr Cor) unö Doftor leitet er ab von „Doc!cn" (puppen),

„Dec! öen Cl^orcn, öuft cudj, öa^ man nicbt fei? öie 9l?rcn".
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>£r taMt öie ^einfdjniccfcrci unö Pcrfd^toenöungsfud)! bcv ^an=

öelsbcrren, öic nur an mclfdjcn Spcifcn unö Kleiöcm ihr (Scnügcn

finöen; er luirft öcn Ürjtcn por, 6af ihre gan5C l:{unft nur in

purgiernüttcln bcftebe, er Dcrt?öt?nt 6ic fpt^ftnbtgen fragen unö

aberrocifcn Strettpunftc öcr Scbolaftifcr. (£r taöclt an feinen

<5eitacnoffcn im allacmcincn öas üppige Cebcn, öie nerfcbicöcnftcn

^TToöctorl^citen, öie Unfitten jeöcr 2(rt.

2lm f<i>Iedjtc[ten aber fonimcn im gereimten ^ulenfpicgcl

öie Priefter n?eg. Sdjon öas Polfsbucb lä^t nicbts ®utes an

ibncn. ^ifcbart aber benufet mit unoerbüllter ^freuöc jeöen ^ug,

öer Dorlage, um öie i)abgier, öen €igennu^, öie ^eucbclei öcr

Pfarrer unö ^Töncbc 5U gcifeln. <£r nennt fte it^rcr Confur

n?egen „ge^eid^nete Ccutc", öie man flieben müffc, er rcrfpottet mit

bämifcben IDi^en fatbolifdje €inricbtungen , fo öie £)I?renbeicbte,

öie tTotenmeffe, öie Kloftergrünöungen, öie Sciiquienüerebrung,

fcbilöert öie allgemeine Deröerbnis in Hom unö beflagt öen

mäd)tigen <£influf öer päpfte in Deutfcblanö.

IDic öes Bearbeiters etf^ifdje 2lnfci)auungen in jcöem 2lb^

fcbnitt öurcbbredjen, fo fpruöelt aucb fein fd^alfl^after 2Tlutn:>inc

an ernften unö bciteren Stellen über. ®ut rcrftebt es ^ifcbart,

insbefonöers öie Komif, öie oft in öer rom Poüsbucb erjäblten

Situation unbenufet verborgen liegt, 5U Ijumoriftifcber IPirfung

5U permenöcn.

Den Dortrag beleben Spriijn?örter, Beteuerungen unö 2tus^

rufe, fomifdjc tPortbilöungen unö ^ufammenfe^ungen, fomie öie

(aus öer Oerfabel, öem antifen Hneföotenfdjafe unb öer öeutfcben

f^elöenfage ftammenöen) Bilöer unö Pergleicbe.

Den I)or5Ügen öer Darftellung fteljcn aucb füblbare ZTiängel

gegenüber. Den ^Infänger r>errät öie pielfacb unflare unö un=

gefd)ic!te 2(usörucfsn?eife, tt>illfürlid)e Derftöfe gegen Safefolgc

unö ^ormenlcbre, öie oft, n^ie öie Dielen ®emcinpläfee unö fcbalen

^flidmörter öurdj öie Kücfftcbt auf öen Heim 5U erflären finö.

ferner öie ermüöcnöc IDeitfdjuDeifigfeit. ^^ifcbart bat in tJoll==

ftdnöigem (Segenfafee 5U öen «fulenfpiegelfdjroänfen öes ßans

Sadjs, öer öen überlieferten Stoff in öer ITTotipierung unö in

cin5elnen €rfinöungcn änöert unö ergän5t unö öabei öocb in

geörängtefter Kür^e erjdl^lt, öen Umfang feiner Porlage, obioo^l
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er 5ur ,fabcl nxdft bk gcringfte ^at^adfc neu l^insufügt, mcl^i* als

ücröreifadjt unö fo feine Didjtung auf mel^r als Dier5eljntl^albtaufen6

Derfe anfd^roellen laffen. Dicfc 3reile öer Darfteilung ift in 6en

crftcn 2tbfd?nitten befonöers cmpfinölid). Später roeif öer 3i^

arbeiter mel^r ZHaf 5U I^alten, geördngter unö bcffer 5U ersät^Ien

unö 6ie langen €infcfjübc öer leisten 2lbfd^nitte mit beöeutcnöen

(Seöanfen 5U porfel^en.

Die I?erfc öes €ulenfpiegel finö üiclfacf? l?oIpri9 unö niit

unreinen Keimen öurdjfel^t, fie ftnö augenfcfjeinlicb rafdj I^in=>

geujor^n unö laffcn öie nac^bcffcrnöe d^anb rermiffen. Die (Rf^

fpräd^e crfdjcinen oft öurdj Heimbrec^ung belebt, öer 2lbfcf)Iuf

größerer 2tbfd)nittc öurd) Dreireim äuferlidj gefenn5eidjnet, roas

öie Kenntnis öer öramatifcfjen Didjtungen üon ^ans Sadjs rerrät.

3eöem 'Kapitel ift je ein ^olsfd^nitt beigegeben Don öer Jjanö

Cobias Stimmers, öer offenbar öie ^eidjnungen öer Porlagc

nadjgebilöet, öodj in öer forgfältigen 2(usfül^rung ujeit über^

troffen ^at.

^ifdjarts 3earbeitung öes (gulcnfpiegel I^at feine »eitere

Perbreitung gefunöen. Sie erfdjien in einer ein5igen ituflage,

öie ^eute nur nodf in fünf (Ejemplaren erljalten ift. Sie blieb

unbcadjtct tro^ iljrer öurd? ^umor geroürjtcn Darftellung, tro^

öer in^altreic^en fatirifdjen ^ufä^e, öie fdjon iljrcs Perfaffers

(in öer Sd^ulc öes Cebens unö öurd? eifriges Stuöium gewonnene)

Hctfc cru?eifen. Hur er felbft erroä^nt in Sd?riften öer näd?ften

^t feine Umöidjtung.

Das Polfsbuc^ hingegen mit feiner fnappen unö üolfs^

tümlic^en Keöeweife, mit öer glücflic^en ^crausl?ebung öer per*

fd?ieöenen perfönlidjfeiten unö Stänbc, mit öer anfd?aulidj frifc^en

Dar^ellung u>ar gans Öa5u angetan, öie nadj^altigftc XDirfung

in öer ^eimat roie in öer ^remöe bis in öie (ßegenmart I?erein

aus3uüben. ^u Ijerb pielleid?t, öoc^ im gan5en richtig urteilt

3afob (ßrimm öarüber: „Das gemeine Polfsbudj ift uiel er^

gö^Iid}er 3U lefen, aber öer Culenfpiegel reimmeis bleibt unter

öem ®egenftanö."



2. JlHer prafttf <6ro§inntter. ^i|5

2. Jlttcr praftif (Strofe^w^«»^-

3" öem gleichen jat^rc mic 6er gereimte Culenfpiegel, er==

fd^icu audj ^ifdjarts praftif, eine Satire, roeldje ftdj gegen 6ic

öamals in gan5 €uropa nerbreitcten, aftronomifdjcn Kalenöer

un6 ujaljrfagenöen Praftifen rid^tet, öie ron gen?innfüd?tigen

Drucfern un6 gemiffenlofen (Seleljrten geraöe im ^6,3^^J^^unöert

in ungel^eurer 2tn5aI?I auf 6en ZHarft geworfen iDuröen unö öic

^ifdjart empfinölid) treffen oöer rerörängen molltc. Dorbilöer

für öie 2trt un6 ^lusfül^rung feiner Satirc, foroic reic^Iid? aus^

gefdjöpfte Quellen boten itjm 6ie rerfcftieöenen fdjer5t?aften un6

ironifdjen Praftifen, öic in Deutfdjianö, mie anöerruärts fdjon

por ^ifdjart erfcfjiencn n?aren.

^IIc öiefc Paroöien ujuröen reranlaft öurdj öie 6en meiften

Kalenöern öcs \5. nnb \6. ^aiftifunbexts beigegebenen 2InI?änge,

öic in 6er Hegel 6en ^void I^attcn, auf (5run6 aftrologifdjcr

Deutung 6cr planctcnfonftellation XDctterprognofen un6 allgemeine

IDeisfagungen r»or5ubringen. €n6e 6es \5. 3aF?rI^un6erts hi^

gann man 6iefen Zln^ang audj felbftän6ig ol^ne Kalenöarium

unter 6em Citel Praftif (practica in 6em Sinne: 2tusübung

6cr IDal^rfagefunft) o6er prognoftif sunäcfjft in lateinifdjer Sprad^e

5U reröffentlidjen. Vodf bereits Dor \500 erfdjiencn aiid} 6eutfd?e

Praftifen, 6ic ron 3<^^r5^t}nt ju 3<^^^3^^"t an ^abl rouc^fen,

im legten Drittel 6es ^6.3al?rbun6ert5 il^ren f)öljepunft errcid^ten

un6 nad} 6er ZTtitte bcs \7, 2aifvl:}unbexts allmäl^lid? erlofdjen,

nacft6cm fie für lln5äljlige nacf^ ^ifcfoarts ironifdjem ^tusfpruc^

„fo notig als 6ic Bibel" maren.

Berufsaftrologen, profefforen, Ür5te, (Seiftlicfje, ^ofmat^c*

matifer, 6arunter Hamen üon gutem Klange, 6oc^ aud? Citeraten

nie6rigfter TXvt, Sdfvombkv un6 Can6ftreid}er (3. S. Doftor ^auftus)

beteiligten ftd), nur auf geringe <£rfal?rungcn geftü^t, oft genug

mit ^bfidjt lügen6, an öicfer cinträglidjen 2Irbeit. Üuferlief,

n)te in i^rem 3"^^^^* fi"^ ^^^ Praftifen untercinan6er 5iemlic^

gleidj: mcift Quart^efte ron »enigen Blättern, oft mit 6en

altüberlieferten Bil6ern 6es 3<i^^«sregenten, 6er Planeten, Cier»»

5eidjen uftt». rcrfc^en, in 6er Hegel in einer abftcfctlich 6unfeC

fraus un6 rätfeltjaft gehaltenen Profa abgefaft. 2(u5 6er Stellung
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6er (Bcftirnc lücröcn öic 5U crmartcnöen ,foI(3cn für ein oöcr

mel^rerc jaE^rc abgeleitet. €rft 6ic IPitterungsDerl^ältniffc öer

Pier jal^rcsieiten un6 6er 5U)ölf Zllonate, bann folgen 2Ibfd?nittc

über öic Kriege un6 Seud^en 6c5 ^aifus, über £)bft un6 ,feI6*

früd^tc, über Me gcfäl?rlid?en Reiten, an öencn bcftimnite 3e<

fdiäftigungen 511 meiöcn feien , über glüdlicftc 06er unglüdlidic

(6eburtsftun6en 6c5 j^^i^*^^' "bcr öas Sd>icffal 6er einjelncn

Hationen, ifänöcr un6 Stäöte, je nad} 6cni Cier^cid^en, unter 6cm

fic liegen, fon?ie 6cr ein5elnen Stdn6e un6 2Tienfd)cn, je nadj

6cni Planeten, pon 6em fic bel^errfd^t rDcr6cn follen. 2lud^ Bauern»:

regeln, polfstümlidjc ^eilporfdjriften, foroic genaue BcftintTuungcn

für 6en 2t6erla^ (6al}er 6ic Be5eid}nung „Caftafel" für 6ic älteftcn

l{alen6er) fin6 nieift beigegeben.

Die IDcisfagungcn n?cr6en uorfid^tig, mit Porbcl^alt un6

unbeftimmt geäußert, fo 6a^ fie fdjIie^Hcij einigermaßen jutreffcn

mußten. Crat 6er fidier angefün6igtc IPeltuntergang, eine große

Sintflut un6 6ergleidjen nidft ein, fo re6eten fid? 6ie praftif^

fdjmie6e flugs auf C5otte5 unerfd)öpfli(i)e <Sna6e aus, 6er 6as

6roI?en6e Unl^eil 5ule^t 6odj abgetDen6et habe. Politifd)c, fo5iale

un6 fird^lid)e (£reigniffc a»cr6en gern üorausgefagt. 2l\xdf auf

6iefcm ©ebtete bcfämpfen fid} Proteftanten un6 Katl^olifen aufs

tjeftigftc. 3^ ^^^^ ^^"^ 5tan6punfte 6es Pcrfaffers toitb 6er

bal6ige Untergang 6er Hcugläubigen 06er 6es Papfttums aus

6cn Sternen gelefen. 3ci6e Parteien marfcn ftd) gcgenfeitig il^re

Praftifenlügner ror: 6ie ^cbcnftrcit un6 6ic Cieditenberger.

2Ius 6en proteftantifc^en Krcifcn, n?o 6ic ^al^l un6 XDirf*

fam!eit 6er Praftiten befon6ers groß tt>ar, ging auc^ 6ic

befon6ere 2lxi 6cr l^cologifdjcn praftifen ^erpor, 6ie jeglidje

Hftrologie 5urüdn)eifen6, il^re IDcisfagungcn aus 6cr ^eiligen

Sdjrift, bcfon6ers aus 6er Zlpofalypfe fd^öpfen, 6od? ebcnfo u)ill=

fürlidj un6 pljantaftifd? aus6eutcn, mic 6ic aftrologifd^cn Bauern*

fdngcr. €in XDer! öaraus ipur6e ^ifdjartcn 5ugcfdjrieben; 6as

aus 3<5^i"s Druderei I^erporgegangcne Prognosticon Theologicum

pon \588, 6as in ujcitfdjmeifigen, pcrnjorrcncn, Pon fdjranfenlofcr

(Einbil6ungsfraft eingegebenen IDcisfagungcn 6tc IDcltcreigniffc

bis 5um ^aifvc \600 porausfagt: 6ie (Eroberung ^oms 6urc^

6ie Cürfen un6 6en en6lidjen Sieg 6cs cpangelifd)en Deutfd)lan6
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Über Papfttum unö jslam, Docft nid?t ein ^aud) (fifd>artifc^cn

^elftes ift in öicfem überaus umfänglicbcn, in einem platten unö

unreifen Stil gefcbricbenen Bucbc ^u rerfpürcn, bas übrigens, in

i>er Dorreöe ausörücflief) als bas IPerf eines jungen proteftantifcfccn

Pfarrers (tnit bcm Vednamen 2ibam Hadjenmofer) bc5eid)net u?ir6.

So perbreitet audi öiefe 2trt von Praftifcn u?arcn unö fo riel

^Infel^en aud) öic 2tftroIogie überhaupt bei i}od) unö Hieöcr im

\ö. unö 16, 3^^^^unöert genicfen mod)te, fo marcn öodi ein5elnc

,5«itgenoffen einftditig unö tapfer genug, aud) öiefc Seite öer menfd)?

lieben Corbcit 5U bcMinpfeu. I^ic grofen Satirifer Dor öem Be=

ginn öer Deformation (Erasmus Hoteroöamus unö Sebaftian

Brant, 2TIurner unö (Bengenbad) erl^obcn ibre Stimmen gegen öic

Perfaffer unö Cefer pon Praftifen, illartin Cutfjer, foroie mcl^rcrc

(Selel^rte in öer jUjeiten ßälfte öcs ^6. 3^I?rI?unöert5 eiferten I^eftig

gegen öen gan5cn Kalenöer=2(nfug. 2lber öer Caöcl allein gc=

nügtc nid)t. Die Cädjerlidifeit unö 5äbe Unperfd^änüf^eit öer

Praftifcn reifte öie (Segner 5U fpdttifd)en Had)abmungen. j"
grofer ^af^l erfd)icncn öa^er pom 2lusgang öes 15. bis über öie

JlTittc öes ^7. 3^^'^^"«^^rts Sd)er5=^praftifen , öie ;form unö

3nl?alt öer ernft gemeinten praftifen pollftänöig, jeöod) 5ur 3ronic

perfcl^rt nad)bilöeten , öie fclbftperftänölid)ften unö Iäd)erlidiften

Dinge im Sdier^e roeisfagten unö öie bequeme Gelegenheit 5U

fatirifd)en Ausfällen gegen öie mannigfadKn ^Ibelftänöe öer ^cit

benufetcn, (Es gibt öeutfd)e, Iateinifd>e, franjöftfdie, italienifd>c

praftifcn, pon öencn hier nur ^ifd)arts Quellen 3erücffid)tigung

peröienen.

Die älteften (Erjcugniffe öiefes Citeraturjmeigcs ftnö öie fo^^

mifdjen Caf tafeln pom 2^^^^^ H80 unö \öO\, öie jum Ceil

roörtlid) übercinftimmcn mit fpäteren Drucfen, fo aud) mit ^ifdjarts

^elle, öer „Caftafel pnnö Practica öes ipeytberümgtcn Doctor

(Brillen pon öem narrenftcin." Sie entl^alten fomifd)e eingaben

über öie aftronomifd)cn €igcnfd)aftcn öes bctreffenöen 3*^^^<^s,

fon)ic ipifeige, meift abfidjtlid^ unftnnige, jum Ceil fd)lüpfrigc Be*

ftimmungen über öen 2(öerlaf, über öen (Eintritt öes Heumonöes

unö über öas IDetter in öen cinjelnen IHonaten nebft fc^crj^aftcn

DcäCpten.

Die weiteren Spottpraftifen fteljen nun faft insgcfamt unter*

Ijouffen, 5if(i{aTts £eben unö OeTke. I. |0



(^6 Prittes Sudj. l7umoriftifdj«[<»tlrifdje ^u^tribwerte.

c'inanbcv in cncjcroiu o6er rocitcrcin c^wf^mnicnl^ang. ZTTeift

l^at öcr jüngicrc Tcrfaffcr bcn älteren ausgcfcf^ricbcn oöcr bodi frei

bcnütjt. ^u öcn (Erftlingcn öicfcr 2trt geijört 6ic 5ci?n>ci5cr

„praftifa Doctor 3oI?annis Koffd^ioanj" {\oO% bk lauter felbft==

pcrftänMicijc Dinge r>on ^fürften, (Seiftlid^en, Hittern, Stuöentcn,

grauen, ron ucrfct^icöcncn Cänöcrn, Stäötcn, von ^rüdjtcn,

ron l{ranf^citon un6 Kriegen für bas betreffcnöc 3<^^^ poraus-

fagt. Sic ift u)ie6ert?olt nadjgeal^mt, ausgeplünöert unö unter

anbercm ron ^afoh ^cnrid^mann in 6effen Prognostica \509

ins Catcinifdjc frei übertragen unö mit einigen ^ufä^en per=^

feigen tDoröcn.

Diefes 3üd?Iein ^enridjnianns, fou)ie bas in^alt5t>ern>ani>te

Prognosticon ^einridi Bebeis {\5\2) boten Habclais öie ^In-

rcgung 5U einer äl^nlid?en, bod} unpergleidjlic^ launigeren unö geift==

polieren Satire. ,für feine Pantagrueline Prognostication (H553),

^at Habelais ron feinen lateinifd^cn Porgangern nur wenige 71b'

fätjc übernoninicn. Jni übrigen I^at er irgenöeinc öer typifdjen

praftifen in felbftänbiger IDcife perfifliert. ^umcilen öurdjbrid^t

fein (5orn 6en fatirifd^eu Con un6 läft il^n mit patl?etifd)em

(Eifer 6ie gottlofen Harrl^citen öer Kaienöer^propl^eten befämpfen.

Itidjt nur gegen bcn Unftnn öer "Kalenöerliteratur überijaupt,

fonöern auc^ gegen öen Ijerausforöernöen Con öer überi»icgcnö

proteftantifdj tenöen^iöfen Praftifen tritt mit geöoppeltem Kampfes-

cifer jol^annes H a s in feiner mel^rfad? aufgelegten Öcgenpraftif

auf. Die erfte ^faffung feiner Practica practicarum ^566 ^at

5n>ei ironifdje Kapitel, eines über öie üier 3<Jl?res5eiten mit überaus

fomifd?en Porausfagungen über IDetter, ^elöfruAt unö Befinöen

öer 21tenfd?en im (Seifte Kabelais' unö ein Kapitel über öie 5tPöIf

2Ttonate unö tEier5cidjen, öas ftd? an 3oI?ann XDeiermanns

Berner Spottpraftif Dom3al?re ^56^;^ anlel^nt, öod? öarüber ^inaus

eine ^füllc wi^iger Einfälle unö fatirifd^er Seitenljiebe beibringt.

3n öen übrigen Zlbfdjnitten aber befämpft Icas mit ernft ge^

meinten breiten 2lusfübrungen auf (ßrunö pon 2Jusfprüd?cn

öer Bibel, öer Kird^enpdter, saljIreidKr (geleierter öes ^llittel^

alters unö öer Heformationsseit (aud? £ull?ers) öie „panitet öer

2iftroIogifd?en porfagung", öie er als (Sebärmutter öer Ke^erei

be5cid)net.
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TXad} 6cr 3tDciten (nur unbeöcutenö gcdnöerteni Ztuflage com
3a^rc ^567 erfdjien ]i57^ eine ftarf gemehrte (fpäter^in aiidf

wxebnlfoU nadjgcörucfte) Raffung öer Practica practicurum, öie

in mel^rcrcn neuen 2lbfd)nittcn mit größerem geleierten ZTIaterial

»ieöcrum „alle <£inre6en öer Stemgucfer" trieöerlegt unö ein neues

ironifdjes Kapitel, eine freie, erweitertePcröeutfdjung öerPrognostica

^enrid^manns aufmeift.

Diefe Schriften lagen nun ^ifdjarten r»or, als er auc^ feiner*

feits empört über 6en ^berroife un6 öen Crug öer 2(ftrologen,

fott)ic über öie audj in Strasburg eifrig geörurften praftüen ftd>

entfdjiof, butd} ein möglidjft Dolfstümlidjcs, üon roirffamem Spott

erfülltes Büdjiein öie lanöläufige Kalenöcriiteratur in öen weiteften

Kreifen Iddjerlicf? 5U mad^en.

Den erften 2Inftof gab iljm 5U)eifeUos Kabelais, mit öem

fid} ^ifdjart in jener ^zit bereits befd)äftigte. ^tls iln^ang 5U

feinem grofcnKoman I^atteKabelais öiePantagruelinePrognostica-

tion :^535 reröffentlid^t unö fie öem maistre Alcofribas, Archi-

triclin dudit Pantagruel 5ugefderieben. Diefen «^^^f^^nmentjang

^at ^ifdjart auferlief) bewahrt unö bei feiner Praftif, obwoifl fic

örci ^alfvi vot öer Bearbeitung öes (ßargantua erfd^icn, Pan^

lagruel im Citel (unö gelegcntlidj audj im Cejte) ertDäljnt. ^ucb

öie praftifen feines (Begners Icas unö öeffen Quellen fonnten

itjm, einmal auf öiefcs Gebiet aufmerffam gemadjt, nicf^t lange

perborgen bleiben. Scfjon in Dominici Cebcn ermähnt er fte

ipicöer^olt.

Dod} Ijat ^ifdjart öiefe Porbilöer nicbt abgefdjricben, fonöern

mit reicfjlid^cn ^ufä^en üolfstümlidjen ^utes unö eigener <£v^

finöung ein neues felbftänöiges IDerfcfjen gefcf^affen. ^olgerid^tiger

als Has erfüllte er öeffen 2Ibfidjt, öen ^einö mit feiner eigenen

IDctjr 5u erlegen, inöem er ftc^ in Einlage unö Ztusfüt^rung feiner

in Profa abgefaßten Satire genau an öie ernftgemeinten Praftifen

anfd^Iof.

Die erfte 2(usgabe öer älteren für5eren Raffung pon ^ifd^arts

praftif crfdjien im3al?r<^ ^572 imtcr öemCitel: „ZlllerPraftirf

€>rofmutter. (£in öitfgeprocfte Hetpe pnnö tretpe, laurljafftc

pnnö jmmeröaurl^afftc procöicf ... fampt einer gccflid^en pnö

auff alle jar gerechten Caf tafeln." ZHit öem öeljinamen:
10*'
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„n)inI}ol6 IDuftblut vom Hcbclfdnff, bts Königs 2lrtfus pon

£an6agrctt>el" (füi* Pantagrucl) ,^l\alcn6crrciincr." Der Drucfort

Bafel ift 6urdj „iiltcnnarren un6 llarrenmeiöen/' angcöeutct.

Die paro6ic iDir6 eröffnet (gicidj 6en ernftgemcinten Prafttfen)

mit einem ^tbfd^nitt über 6ie allgemeinen aftronomifd^en un6

mctcorologifd^en (£igenfd)aften 6es betreffenden 3<il?r«5. Had) einer

fd>er$l?aftcn, fraufen (einem alten Bafler Hebus nad)9eabmten) lln?

öcutung öer 3«^^^S3<iM* w^^^^ ^<^^ ^^^ 3^^ 5eid)net mit einem

gelegten feffcl oöer einem 2\incfcn mit feinem 6orn »nnö üier I^uff^

eifcn, aurf) einer 5immerayt; mit angel^encften ^voo fpin6cln, jujen

fdjmal^f^äfen unö ^wccn früg" fünöigt ^ifd)art in meljrcren lüill*

fürlid) aus Has^^enricf^mann, ®rill un6 Habelais Ijerausgeriffenen

mit felbftüerftänölidjen un6 unfinnigen IDeisfagungen eigener prä=

gung untermengten 3rocfen öie 5U era?arten6cn €igenfd?aftcn öes

anbreAenöen 3a^res an. „Dif jar voxtb ein Sdjalcfjar fein von

l^alb I^unöert guten faul ITTontagcn." „Vit gulöen 5aljl erjcigt

fid^ bey 6en armen fc^mal." „Dif jar mürt nur ein IXlon fein."

„Viad} roinö fompt regen, menn es regnet ifts na^" uftp.

Darauf folgen einige feltfame 2tnfün6igungen von ^infter*

niffcn unö 6er 2tbfd)nitt über 6ie üier 3^^r»^55^iten, roorin ^fifd^art

Sicmlid} felbftänöig, nur wenige Sä^e aus 6en üermanMen Kapiteln

Don Has unö Habelais benü^enö 6en neugierigen Cefern im berben

Con öie fomifd>cften Perfic^erungen erteilt, 6a0 beifpielsroeife ftdi

in 6er ^aftnac^t ein Ceil öer XDelt »erfleiöen meröe, öaf im

Sommer „öas Dorffu>affer im Brunnen fo füf onö gef(^macf

mcröen (mirö), öes manchem öurftigen Schnitter ein falter truncf

ujaffers ba^ fdjmacfen mirö, öann öen Heidjen bünerfreffern öer

baöujarm gänfn?ein.-' 2(udj fei 5U »ermuten, öaf in öer ^il^e

öic ^löl?c öen grauen r>iel Ungemad) bereiten u>üröen. 3m ^erbftc

ujcröen öie Laubbäume iljre Klciöung rerlieren unö nacfcnö 5U

Sdjanöen ftcljen. Xladf öer Craubenlefe a>irö übermäßiger IDein-

genuf mandjen Sd^aöen ftiften. j,^n IDintcr, bis öer ^froft cin==

tritt, ttJeröe öas XDeiberDolf r>on einbrünftiger Ciebe 5um Ofen

entjünöet iperöcn.

TXad) einigen öunflen 2lusfprü^en über öie pianetcnfou:»

ftellationen folgt öas umfänglidie Kapitel com Stanö öer Ceute

nad) öen Planeten. Habelais hatte in genauer, aber ironifcfjer
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Hac^btlöung öer lanöläufigen PraFtifen bk fogenanntcn Planeten*

finöcr 5ufammengcfteIIt, JTtenfcfjen, öic nad? Temperament unö

Bcfdjäl^igung öauernö im 3annfreis beftitnmter (>lanekn vzx^

bleiben unö Don öeren 2tfpeften in iljren (Sefdjicfcn abl^ängig

finö. Diefe ganse l^umorpolle Cifte \:iai ^ifcf^art ^erübergenommen

unö reic^lidj gemehrt, öas 0an5e mit fatirifcf^en 2lusfällen Der=

feigen unö auf öeutfc^e Perl^ältniffc übertragen. Dem 3upitcr

ftnö öemnad) unterworfen, öie „nidjt piel arbeiten tDcIIen, öic

ein fdjelmenbein liahzn im rucfen, öas fic fidj nid^t gern bucfen",

öie 2(blaffrämer, 21mtleute, Büttel, ZlTönd^e unö Pfaffen, Ztotare

unö 2(ÖPofaten, überl^aupt alle Papicrfuöler. Die toeröen im
anhxziimhm ^ahxt mefjr ®elö oeröienen öurd^s Si^en, als ge=

n:>öt?nlid)er ^Irbeitcr öurdjs Sdimi^en. ^ai „(gttlic^e Crucfer

unö Schreiber u?eröen fid? mel^rti^cils mit bioffen ujorten erncf^rcn".

2Iber all öiefe jociften mögen fidj ror öem poöagra linUw, mit

Pelsen, SocFen unö Krücfeu öa5u ruften unö 5ur Porftd^t IDaffer

in iljren IDein mifdjen. Die unter öem €ifenbeifer ZHars, öic

genfer, lUöröer, Häuber, ©algenpögel, ^ed?ter, Crofbuben,

©lücfsJäger, eine „Catilinifd? gefelfd^aft" muffen bcfürdjten, öaf
einer pon il^nen 5um ^clöbifd^of ert^öE^t n?eröe, um öen Porüber«

gcljenöcn mit öen ;füfen öen Segen 5U erteilen. Krieger unö

Heiter meröen ftc^ fo ücrl^alten, öaf i^nen fein XDirt etiua«

fdjulöig bleiben loirö. „'^m frieg ujcröen riel gleid^es toöts

umbfommcn, öie öod) ungleidj Hatipitetcn Ijatten."

Der ftrol^Iji^igcn Penus r»ern>anöt finö alle BuI^Ier, Sdjürsen-

Jäger, Ciebesnarren, 2(maöislefer unö „nomina desinentia in in,

ut Häljcrin, Köchin ufw." Hud? it^nen örof^cn aus öen €inflüffcn

il^res (Scftirns mandjerlei ^efal^ren.

2lnfd?lieft ftdj öas uncrläflidjc Kapitel Don öen smölf

IHonaten. ^fifdjart bringt fjier für jeöen IHonat IDeisfagungen

über öas IDetter unö öas Ccben in öer ITatur überljaupt, fe^t

öiefe €reigniffe in öic fcltfamften Besieljungen 5U öen betreffenöen

Cier5ei(^en, 5U Kirdjenfeften unö Kalcnöcrl^eiligen. Ha^eju öie

^älftc all öicfcr ^bfdjnitte cntnat^m er tpörtlid? oöer mit geringen

^tnöcrungcn öer Practica dou Has unö fügte feinerfeits Bauern-

regeln, Polfsfprüc^e, S(^u?änfe unö allerlei Spafl^aftes bin5U.

„3m 2tugft gibt es bi^ig lieb, öan öie Son ge^t in öie jung*
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jtaw, öifc $cit wüvb fo cjraufani Ifey^ fein, bas ein fcfjmar^cr

Krebs, fo man jn ftcöct, g,an^ rot trürb, öas fein6 ban luftige

to6ten . . . Sanct Caurcn^ ift 6cr »Ärmft Icn^. 2lugft foU fein ein

^lugentroft, lMad}t 5citig forn vnb ZlToft." Pic furscn Scfjluf^

abfä^c 5U öcn cinselncn Zllonatcn mit 6en toUftcn Jlusfüljrungcn

über bas (Eintreten öcr ITTonöpl^afen unb öerben öemerfungcn

über bas 2löerlaffcn roll blül^enöcn Unftnns un6 jmciöeutigcn

itnfpielungcn ücröanft ^fifd?art aufer einigen ^\x\äi^en 6er

(Brillfd^cn Caftafel.

Die nädjften Kapitel: Pon ^frückten, £)bft unö IPetn, aus

6em i»ir unter anöerem erfaljrcn, 6af „6er mein im Scf?it)ar^n)al6

übel gerattjcn, im 3o^mcrn?aI6 gar pmbfallen; aber in guten

lDcinUn6crn siemlid? anfe^en wivb", von IHetall, (ßoI6 un6

Seic^tum: „Das fupffer n?ür6 5U groffcn (fl^ren fommcn, 6an

mans in oiel Zltüns^üttcn 5um Silber I^curatl^en wüvb", un6

„6cs St. ^rancifci Iei6en Dn6 £)r6en tr>ür6 fc^r grof fein, bcy

6encn fo fein gelt hfdbm"), pon ungern erhörtem 01ücf, un6 »on

Hätionen un6 Stä6tcn ftn6 mit Bcnu^ung r»on Has'^enri(^mann

perfaft. 2lus Habelais ifat ^fifc^art noc^ etma 6ie ^älfte für

6as le^tc Kapitel Pon KranfReiten, Ztrsneien un6 Sterben ge=

nommen. €n6Iicf? bcfennt ^fifdjart im gereimten (Epiloge, 6af

CS feine 2Ibfidjt ipar, 6as „laftrolugium" bIof5ufteIIen un6 allen

Kreifen 5U pcrlei6en.

Cro^6cm f^ier ^^ifdjart feine Quellen ausgiebig benu^t, fo

erfcfoeint bod} bas frcm6e (Sut fo felbftän6ig perarbeitet un6 mit

6cn reidjcn Beigaben 6es Perfaffers 3U einer fold^cn (Einl^eitlic^feit

perfc^mol^en, 6af 6er bcfon6ere d^arafteriftifc^e Stil ^ifc^arts

überall jutagc tritt, por allem in 6cr felbftl^crrlic^en Caune,

mit 6cr fo rcd^t pon oben I^erab pom Stan6punft 6es gcfun6en

inenfdjcnperftan6es 6er 2lbcrglaube bcfdmpft un6 6er gan3e Stoff

gemciftert n>ir6. Die Darftcllung ift gleicl^mäfiger als in an=

6eren Scber5praftifen un6 6urci?meg polfstümlidj, 6ur(^fäet pon

SdjipänFcn un6 Spafen, He6en5artcn un6 Sprüchen. Por allen

il^rcn Porläufern jeic^net fii^ ^ifd^arts praftif aus 6urc^ 6ie

€inl^citlic^feit 6cr Satire, 6ie pom 2Infang bis $um <En6e 6en

Con 6er 3i^onic feftl^ält.

Diefe (ßefdjloffenljeit 6er ^orm, 6iefc (ßleic^mäfigfeit 6cs
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Cons bcv crftcn Raffung, 6ic ^573 in einem faft unr>cränöerten

^bbxüd (fidjcr bei 3obin in Strafbürg) F^erausfam, muröe in

6er 5n)eiten um meFjr als 6as Dreifad)e ertücitertcn Bearbeitung

gan5 öurdjbrodjen : „^Iler Practic (Srosmutcr. Die öi(f=

gcprofte Pantagruelinifdjc Btrugöicfe Proföif o6er prudjnaftifa5,

Castafel, Baurenrcgel vnb IDetterbAdjUn. . . . Durd) IPinljoIÖ

2tIcofribas IDüftblutus, öes ^errn Pantagruel £5ffeIreformirer"

\o7^. Der Drurfort (Strafbürg) ift ujieöer nidjt angegeben. Der

Perfaffcrnamen ift nun öurd) XTi. <S. ^. 3. unö „He^nem"

angeöeutet.

Die 5tDeite Bearbeitung ^eigt öiefelbe 2tnor6nung, 6ie gleidjen

Kapitel mie öic erfte. Vodb ftnö aufer einer Porreöe un6 einem

Scfjlufgeöicfjte iwzx neue Kapitel „Pon öreierlei ^immelslicfjtern"

unö „Von Hatiüiteten un6 Kometen" l?in5ugefommen. Die alten

2lbfd)nitte fmö ju crmüöcnöer Breite erweitert. Die rieten ,5"*

fä^e finö oft gar nidjt »erarbeitet unö bringen mit 6em fremöen

Stoff auc^ einen fremöen Stil in 6en alten 2tufbau. IDeit ftärfer

als in öer erftcn 2luflage ift nun 6ie profa Don gereimten Sprüchen

6urd)fe^t.

Die Porrcöc füt^rt in überaus fdjersl^aftem ^on, aber in

ernfter ^Ibfidjt (mit Benu^ung 6cr Porreöen ron Has un6 Sabe==

lais) ron neuem aus, 5af ^ifcftart bk bctrügcrifdjen 2tftroIogen

bcfämpfen n?oUe, öic fid) aus il^ren Heftern erhoben un6 mit

bcm *£fcl aufs (Eis gelten, weil fte merften, 6af iljre praftifen

unb Hatiüitäten if^nen uiel in 6ie "Küd^e tragen unö bei dürften

un6 Stäöten 2lnfel?en crtüeden. Sic ifabm öie prognoftifcn

nötiger gemad^t, als 6ie Bibel, öaf man Ijeutjutagc es nid)t

wage, Krieg, iirsenei, I^eirat oöer Bünönis of^ne iFjr froatifdj

^iffermalen Dorjuneljmen. 3eöer Cuginslanö unö Kälberar3t

unterftel^c ftdj ^eute bereits in öunfeln, nidjtsfagenöen Heben

6er ZlTcnfdjen (ßefdjicfe aus 6em Stanb 6er Planeten absuleitcn.

Die X^eiligfeit 6er Heligion, 6ic ^eimlidjfcit 6es <ßeu?iffens, 6ic

(ßottesfraft 6es Xüun6ers bän6en fic an 6ie Sterne. 2tus ZHitleiö

mit 6cm neu^citung-begierigcn, leidjtgläubigen Pölflein ^abc nun

6er Derfaffcr 6ic (ßeljcimniffe 6es ^immels mit Dietrid)en er*

broAcn.

^ifdjart t?at für feine stpeite Bearbeitung aus Habelais un6
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Has bin nod) mdft vctwcnbckn Kcft bis aufs Ic^tc XDörtc^cn

I^crübcrgcnommcn- Die 3c5icbun9cn 6cr praftif als einer 2trt

iln^ang 5um (ßargantua finö jel>t roieöerl^olt betont. Die Ixa"

pitcl pon 6cn uier 3^^^^55citen, öen reijicicnöcn Planeten un6

6cn 5ß?ölf Illonaten I^aben beöeutenöc (Erweiterungen crfat^ren.

Das Kapitel pom Stanö etUd^cr £cute nac^ 6cm Planeten 5er*

fällt nun nadj Senu^ung 6er alten un6 neuer Quellen in ftcb^

5cl?n Unterabteilungen. (£s i}at neben einem einleitenöen <ßc^

öid^te, öas fid? an illciatis (Emblem Dom 6iftelfrcffen6en <£fel

anfdjiicft, 5U jeöcm Planeten einen eigenen 2lbfd?nitt mit be==

fonöeren Perl^altungsmafregeln , 6ann lange Ciftcn 5. 3. über

öie Be5iel?ungen öer färben öer ^aare, klugen ufn?. 5ur (Öeiftesart

öer bctrejfenöen ITtenfcf^cn unö anöeres met^r.

^enridjmanns Prognostica benufet ^ifc^art jefet unmittelbar.

Und} bas aus öcm 2lnfang 6es 3^^^'^un6ert5 ftammenöe, weit

Dcrbreitcte unö pielfadj ausgefdjriebenc öeutfd^e XDetterbüd^lein pon

£cont?ar6 Heinmann u?uröe ausgefd?öpft. (fifdjart fe^te für fein

neues "Kapitel Pon 6en dreierlei ^immelslicfjtern öie ernftgcmeinten

eingaben 6es ZHeteoroIogen in Heime um unö pcrbrämt fie mit

Sd?er5en, öerben Pergleid^en unö XPortfpielen unö perwenöet feine

Bauernregeln für öas Kapitel über (Bewitter unö IDitterung.

^ür tpcitere (ginfdjübc, für öie Sd}voänh, Harrenliften,

IDetterregeln madjt er 2tnleiljen bei öen perfcf^ieöenften litcrarifdjen

Spcidjem, für öie ZTTonatsnamcn bei luiiii Nomenciator ^576,

für öie Spridjroörter bei (Egenolff. 2lud} 5at?Ireid)e Zitate unö

^inroeifc auf flaffifc^e unö neu^eitlicf^c Did?tungen {aud} auf feine

eigenen S(^riftcn, öen €ulenfpiegel Heimcnsroeis, öen ^löt^t^a^

Dominici Ceben) l^elfen öen Ceyt meieren, ^u öen 5U)öIf ZHonaten

ipuröen jel^t öie Stimmerfdjen Bilöer aus öem öeutfdien 3s"^c"iws

\57o pern?enöet, öocfj nimmt ^^ifdjart nur beim 2lpril in öer

DarftcUung öarauf 3c5ug.

So buntfdjecfig nun öer aus allen moglidjcn ^liefen ^u^

fammengefe^te Ccrt geraten fein mag, felbft in öer sweiten Raffung

pericugnet fein 2tbfdjnitt ^ifdjarts Perfafferfc^aft. IDir erfcnnen

fie, abgefel^en pom IDortfdja^ unö Stil, in öem überall J^crpor*

tretenöen 3eftreben, öie fternatnl^immligcn unö fanöammeerigen

(ßebredjen öer ^eit, öie ZHifbräuc^c unö Unftttcn in ^eimat
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un6 ^vzmbc 511 geifein. Seine fatinfcfcc BcobaAtungsgabe criDeift

er am beften in öem audj fcljr crujciterten Kapitel von Nationen,

Stdöten unö Cdnöcrn. i)\cv, wo unter anderem 5. B. gcmeisfagt

wivb, 6af „polen vnb Ungarn grof Krieg mit öem Pngc5ifcr

füfjren", 6af „öer gemein ZHann 511 XDürfeburg nit fo Hei*

feyn tDcröe, als 6csfclbigcn orts etliche Doml^crrn'', ftellt er lange

£iften ron Ceutcn jufammcn, an öenen es in beftimmten £dnöern

oöer Stäöten feinen lUangel geben meröe. So fommt eine fnappc

cn^arafteriftif 5er Icationalfe^Ier 5uftan6e. Unter 6en Spaniern,

fagt ^ifdjart, feblt es nicht an Kul?mre6igcn unö ^eijigen, in

jtalien nicfjt an Pracbtliebcnöen unö Cücfifcben, in ^ranfreicb

an Ceicfjtfertigcn , in Cnglanö an Treffern, in Dcutfcblanö an

Sdjnarcf^fjanfen. Sel?r bosl^aft iäi}\t er in öcr gleicfjen Ciftc öer

llberfcf?üffigen auf: SAmeicblcr an f^öfen, Heuchler in Klöftem,

®caöelte in öfterrcicfj, 3uöen 5U ^ranffort (mit öem fpdteren

^ufa^ „rnö in allem orf'i, Jt^bm 5U Prag „roietüo^I ji^ren

fcbier 3U u)enig, öenn öic (EI?rifrcn muffen and} fjeut XDudjer

treiben". Unö öas gan5C Kapitel eröffnet er mit eölem Unmut
unö fcftneiöenöem Spott über öas Cinreifen fremöcn €influffes

in Deutfcf^Ianö: „Das €öel Polcfreid) Ceutfcblanö toirö öi^

3al?r in allen IDoIIüften @lüc!felig Criumpl^iren, unö mecfjtig

gut ITIdnnIcin fein, alfo öaf ciel fremböe Hationen meröen ^ilff

bey jm fucben, ficb öaEjin begeben, begrafen, cinfcfjlagen rnö öurcb=

reifen, duö 5U belobnung öen fremböen Staub öarinn laffen, ba^

Ceutfd) (Seit tjinauf tragen: öal^er uns öie fremböe bvmi) bleiben

DUO öie einljeimifche oerfteuben."

^ifcbart I^at feine Porldufer, öie er freimütig unö meitl;er5ig

benu^t, aber alle (mcnigftens in öer 5a>eiten ^affung^ nennt,

auf öem ^elöc öes literarifcfjen XPettujerbes beftegt. Da§
feine Satirc am frdftigften einfcblug, erfehen u)ir aus öem Hm?
ftanöe, öaf feine erweiterte praftif in ^at^lreictjen 2lusgaben bis

$um ^aifte {635 immer roieöcr neu aufgelegt unö uon fpdteren

Satirifern u>ieöerbolt benufet unö nacbgeal^mt moröen ift. Den

(Segner aüeröings, öen es in erfter £inie 5U befdmpfen galt, öie

emftgemeinte praftif, fonnte ^ifd^art bei allem €rfolg feiner

roirffamen Satire nicht aus öem ^elöe fcf^lagen.
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3" öic ^eit 5iDtfd?en beiöc ^faffungcn öcr praftif fällt 6ie

launigftc unö t^annlofcftc ron ^ifd^arts 3ugcnöfatircn, bas tkmc,

an rolfstüinltcbe fabeln unö an jiüei frcmöc ^loljöidjtungcn

ftd? anfd?lic§cn6e gereimte Cicrepos „2)er ^iöifi^ia^."

IPie i>ic fatirifd}c Cieröicbtung im allgemeinen in öer jireitcn

l7älfte öes \6. 3^J^?'^^w"^<^^*^ ^"f reichen llbcriicfcrungen öer 2lntifc

unö bcs öeutfd^cn ZTtittelaltcrs, befonöers öem Keinefc öe Pof
rul^enö von neuem frifd? auflebte, fo voav aud} im befonöercn

öas fdjersl^afte IMotiv pon öcn innigen Besiel^ungen 5tt)ifd?en öcn

XDeibcrn unö öen ^löl^cn in öer ^eit vot ^fifdjart n?ieöcrI?oIt

aufgetaudjt: in neuen Bearbeitungen üon fabeln öes Üfop oöer

öes Paulus Diaconus, in lateinifd^cn Dichtungen jal^Ircid^cr ^uma*

niften, fo befonöers in öcn ^lol?'(EnFomien ron Calcagninus unö

(ßaUiffaröus, u>o öer ^lob gerül^mt unö glücflidj gepriefen wxtb,

in Sdjroänfen oon Bebel, Cinöcner, ZTtontanus, ^ans Sadfs, in

Dolfstümlid^en Did)tungen unö Dolfslieöern, in Porläufern, öic

^ifdjart 5um größeren Ol gcfannt, im ^löl^I^aj erroäl^nt unö aud?

in einsclnen ^\xg>tn bcnu^t i}at 3^" H^f* ^<^^^^ ^^^^^ ^^'^ff f'^*^"

lange, I?at er il^n öoc^, mie fein ZHeifter SAeit in öer „Cobreöc

Don tt>egen öes 2TTeycn", gelegentlid? epifoöifd} angefdjiagen , fo

in ,Dominici Ceben,* im ,€ulenfpiegcl' roic in öer ,Praftif^

^ur ^aftenmeffe ^575 erfc^ien öie crfte ifaffung feiner Cier*

öidjtung bei 3^^^" i" Strafburg unter öem tüitel:

„^löl? ^a^, IDeiber ^ra^.

Der ujunöer pnridjtige r>nö fpotn?id?tigc Hed)tsI?anöcIöer^I6^

mit öen IPeibern: (£in Hen? gcUf auff öas über fur^meiligeft

5ubela(i?en, wo anöers öic ,-fIol? mit fted^en einem öie fur^ipeil

nid^t lang madjen."

Der Perfaffer ift in öer llbcrfdjrift öes Sdjlufgeöid^tes mit

3^ ^' ^« ^^- angeöcutet, 3^^^/ Pcrlag unö Drucfort finö auf

öem legten Blatt pcrmcrft.

Die Didjtung befielet, abgefetjcn r>on öen itnbängcrn, aus ^wä

Ceilen: „Des ^floljs flag; Pon öer IPeiber tüoöfd^lag" unö als

«Entgegnung öarauf „Die Hutocnöige pnö B^ftänöige Per*
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antmortung öcr XPctbcr." Der crftc Ceti, öie^Io^tlagc ift eine

abgerunöcte Dtd^tung für fxd}, ein lUeifterftücf eines fleincn rein

fomifdjcn Cicrepos. Der J"^^^^ if* i^^^ erfunöen. Hur öcr

Hmrif ift überliefert: 6ie jum f^imniel emporgcfanöte Hage eines

perfolgten Cieres. jm ^5. unö ^öO^^^J^^u^iöert finöen tt>ir mieöer*

bolt bei Illeifterfdngern, ^abelöid^tern un6 in Polfslieöern Cier=

flagen. f)ans 5ad)S tjat nad) älteren ITtotipen eine XDoIfsflage

un6 eine ^afcnflage geöic^tet, 6ie beiöc im (flöl^^as ern)ä^nt

ipcröen. Hamentlid) 6ie IDoI^flage, tDorin bas im beredjtigten

Streben nad? XTa^rung von allen Seiten beörängte Cier aus=^

füE?rt, öaf es ja nur feiner Hatur gemäf I^anöle, unö fdjiieflidj

3upiter um ^tbfjilfe an^el^t, Ifat bie ^lo^flage öeutlic^ beein^uft.

(frei von fatirifdjen ^citanfpielungen jcigt bk ^flobflage eine gan^

üolfstümlic^e Bel^anMung öer Cierfd^mdnfc. JTIit Sdjarfftnn

unö ^umor ift öic ^lot^melt belebt. Ztües erfd>eint doII Belegung

unö mutn?illigftcr £aune, unö ohne ^Ibfd^roeifungcn lauft öie (£r==

jäl^Iung rüftig pormärts. 2tügemein tDuröc öie ^lol^flage als

eine öcr Dor5ÜgIid?ftcn fleineren Didjtungen (fifdjarts beseic^net,

tDobei alleröings auffiel, öaf öie 2Irt öer Bel^anMung gauj ab^

weidbt Don ^ifd^arts fc^riftfteUcrifd)cr Eigenart unö feiner Cuft,

fremöes ®ut 5U bcftimmtcn tenöenjiöfcn ^wcdcn Döllig um^

5uarbeiten.

Hun rütjrt öie ^lotjflagc in öer crften 2tusgabe in öer ^at

nidjt pon ^ifci?art I?er, fonöcrn ron öem Kappoltsmciler Staöt==

fc^reiber IHatt^ias ^ol^roart. 2(uf öer Hücffeitc öes Titelblattes

jum ^löijlja^ fagt M. H. H. M. (öas ift Matthias Holzwart, Har-

burgensis Magister) in lateinifd^cn Difticbcn, er l}ahc öie üorliegcnöe

Kleinigfeit auf Bitten einiger ^reunöe in furser ^eit abgefaft.

2lud) öie Bemcrfung: Seria deponens, liberiora dedi paft auf

f)olfen?art, öcn Didjtcr öcr Cragööic Saul unö öer €ifones, nic^t

aber auf ^fifdjart, öcr fnapp ror öem ^{öl}l)ai öcn <£ulenfpiegel

unö öie praftif I^erausgegcbcn I?attc. ^ifdjart felbft fpric^t in

feinem Epiloge in öcr Beurteilung nermanöter Diditungen pon

öer ^lol^flage, n?ie pon einer frcmöen Schrift:

„Deßgleicben mu§ i<b loben feljr

Qie bes iflol}s flag 5um 3upiter,

Der fetm Sommergfeilen, ber Hluden

Klagt, ipte mon tljn gar ipol certrarfen" . .

.
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Tiudf Spradjc, Stil xmb motrifdjc Bcl^aiiölung 6cr ^lol^flage

n)oid?cn poni smcitcn Ccilc un6 öcn fonftigcii Did^tungcn ^ifd^arts

iPofcntUcf? ab. Der Stil tmcft mit 6cn cittfadiftcn Zllitteln. Die

Sprad)c ift ijrob alcnmimifd} gefärbt, 6ic Pcrfc nid^t feljr regelred^t

Oicbaut un6 rcid) an unreinen Heimen.

Die^lol^tlage ift, abgefe^en pon einigen fursen ^tüiegefprad^n

5tt>ifd)en ^^lol? unö ITTücfe, rein epifdj geljalten. Der ,floI? er«

5äl?lt feine (£rlebniffe; une er 6er faulen fd^mierigen ^-ITägöe über^

örüffig, üon oljngefäljr eine fd^önc üorneljme Jungfrau crblicft

unö großes Perlangen nad} il?r gewinnt. H)ie il^n bann fein

Pater Dor öiefer gcfaljrlid^en Beute warnt unö als abfdire(fcn6e5

Scifpiel feine eigenen toUfüI^nen 3ugenöftreid)e unö magljalfigen

Unternehmungen r»orfül?rt. Der int^altreid^e Berid^t 6es päterlidKU

(flol^es fteljt im ZTlittelpunftc öes gan5en (Seöidjtes, unö I^ier finöen

wir aud? öie perl^ältnismäfig breitefte Ztusmalung öer <£m^d'

I^eiten, fo befonöcrs bei öer Sd^ilöerung öes IDeiberflatfAes auf

öem ^ümpelmarftc. Der ßiolf ersät^lt toeiter, wie er, öer mot^l-

gemeinten pätcrlidjen IDarnungcn nidjt ad^tenö, oon XDagemut

unö <Senu^fud?t befeelt, fogar feine Cltern unö ^reunöe perleitet,

mit iljm bei einem ^od?3ettsmat?lc öie fdiöne Jungfrau ansugrcifen,

wie bann alle öafelbft iljr Ceben einbüßen unö öer junge Tln^

ftifter allein mit fnappcr Hot entfliel^t. Das alles ift frifd> unö

wi^ig, freilidj aud? öerb porgetragen, was bei öiefem Stoffe nid^t

5U permeiöen war. Die (Sraufamfeit, Blutgier unö erfinöerifd>e

Perfolgungswut öer grauen wirö grell beleud>tet. Des XDerfd^en

cnöigt mit öem Croftc öer JTTüd'e; ol^ne ^inweis auf eine ^ort=

fe^ung. €s ift öeutlic^ in fid? abgefdjloffen.

Diefe,flol?flage fam l^anöfd^riftlidj wa^rfd^einlid? öurd? jobin

in ^ifdjarts I^änöe. Die Sd^wäger ftanöen ja aud? anöerweitig

mit ^ol^wart in literarifdjen Bestellungen. Unö bas war nun

fo red)t ^ifdjarts 2trt, an ein fremöes Wcvf feine fatirifd)en €in^

fälle anjufdjlicfcn. ^ür öie erfte itusgabe I?at er jeöenfalls öie

fremöen Perfe unperänöcrt gelaffen unö fid) porläufig öamit be=

gnügt, in einem .^a^eiten Ceile auf öie „Klagreö" eine „(ßegenreö"

5u liefern: öie Perteiöigung öer grauen gegen öie Porwürfe

öer iflöl^e unö öen Urteilsfprud) öes als Hid)ter angerufenen

Jupiter.
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^ifcbart tritt im 5n?citen Cetle als ^loi^fansler auf, als

Hotar, Scfretdr unö ^ürfprci) bcr IPcibcr, juglcid) ron 3iipit^

für alle ^lobangeleacnbciten bcroUntäcfttigt. 2tucf> bicfc €infIciöung

ift in öcr fatirifcf)cn Citcratur altüberliefert. 2TTurner ift öer Sdjelmen-

5imft Sdjreiber unö ^unftmeifter, 6er 0äucbmatte l{an5ler, Scheit

ift öes 6robianeror6ens peöell, Pförtner un6 Scfjreiber, unb

^ifd>art felbft beseiAnete fid) frül^er als „6er «Sulenjunfft gutt«

milliger £ulenreimer unö <fulenreiffcr". 2hid> öer 3nl?alt öiefes

(Teiles ift öurd) ein älteres Porbilö angeregt tDoröen, öurd) öic

ottpa 15^^ erfd)ienene Stropl^enöiAtung Proces des femmes et

des Paces. Der unbcfannte Dichter tritt hier als frere Mineur

auf unö fallt öie €ntfd>eiöung. Diefe Dichtung berührt ficii mit

öer beöeutenö umfangreicheren „(ßegenreöe" ^ifcharts im Urteil

unö in Einzelheiten, öoch I^at öer ^ranjofe öie ^rau felbflreöenö

cingefül^rt.

2(ls Hnroalt öer (frauen nimmt ^ifchart alle Einselheiten

öer ^loljflage oor unö ftellt fo eine enge Bejieljung smifchen

bciöen Ceilen Ijer. Punft für punft erujcift er gegenüber öer

^lol^flage, öa§ öie ;frauen im Hechte fmö, öaf fie nur aus Hot^

roeljr ju Cotfchlägerinnen roeröen. Diefen 2(usführungen liegt ein

tieferer Sinn jugrunöe, eine alleröingsnurleifeangeöcutetcCenöens:

öie Uberl^ebung, öie Hnsufrieöcnljeit mit öem eigenen Stanöe foU

getaöelt n>eröen. Die ^löhe muffen öie Verfolgungen pon Kechts

megcn öulöen, tt>eil fie aus öem Staube, inöem fte gcfc{>affen

OTuröen, 5um f^unöe, com ^unöe 5ur IHagö, pon öer ZTtagö jur

pornel^men Dame aufftreben. 3^^^ eigene (Sendfchigfcit bringt

fie blinölings in (Sefaljr. Sie quälen öie ^raiien unabläffig bei

Cag wie bei Hacht unö in jeöer 3<^^i^^55eit. Sie finö fdjulö,

öa^ öic (frauen öer Scham pergeffen unö fich entblößen, öaf fie

lädjerlichc ITioöen einfül^ren. Die ^lÖhe erfchrecfen fchipangere

grauen, ba^ öiefe ums Kino fommen oöer JTTifgcburten in öie

H)elt fe^en; fie behinöern fie an öer Arbeit, fie perleiöen öie ZTtäö^

cf^en i^ren Cicbl^abern, fie peinigen fcijon öas Kino in öer IPicge

unö ftören alt unö jung in öcr firchlidjen ^nöacht. Zlad} 2(uf=

jdljlung aller öiefer Perbrechen erfolgt öes Urteil bcs Kan5lers.

^ier tpirö mancfjes itcotip aus öcn frül^ercn Ceilen 5um öritten

ITlalc n?ieöcrbolt, alleröings immer pon einem neuen (Seftchts^



\58 Drittes 8u*. l7nmortjiifd?-fattrifdjc 3ngenbtDfrfe.

punft aus unö mit neuen fomifd^cn IDcnöungen. Der siemlici)

tr>citfd?tt>ctfi»5C llrtcilsfprud) oerfünöct 6en (flöl^en, 6af ftc ftd) pon

nun ab mit ^iorblut begnügen muffen. Bei 6en ,frauen wxvb

it^ncn mit mannigfadjen Porbel^alten eingeräumt: 6er gansc Ceib

im Baöe, öie Beine beim Cansen unö jcöer^eit 6ie gefd^roä^ige

^unge. Dicfcr smeite tEeil erroeift fidf als cd^tes (ßeiftesfinö ;fifd^arts,

aud} in öcn fatirifd^cn Peutungcn unö lüortfpielen, 6ic 6er Didjtung

crft öen Cl^arafter öcs pricfelnöcn unö Stidjelnöen rerleil^en. XDie

6er gereimte €ulenfpiegel, fo erroeift audj 6er ^löljljaj in 6er

frifd^en BeI^an6Iung pon 2(nre6c, ^ragc un6 Tlntwoxt, 6er Tln-

fiin6igung neuer Perfonen 6en €influf Sad^ftfdjer ^aftnadjtfpiele.

Dem 3n?citen Ceilc folgen in Profa einige He5cptc 5ur un^

blutigen Vertreibung 6cr ^Iöl?e, 6ie ernft gemeint fin6 un6 nod)

l^eute 5ur 2tnn:>en6ung fommen, ferner 6er Cpilog, un6 „Das
alt gemein ,fI5f?en Cie6", ein altes Dolfslieö pom Kriege 6er

IDeibcr mit 6cn ,flöl^en, 6as fd^on um ^550 auf einem fliegen6cn

Blatte erfdjeint un6 mit perfdjic6enen Varianten por un6 nad)

(fifdjart 7lufnai}mc in piele Cie6erbüdjer 6es ^6. 3^l?^t?""^<^rts

gefim6en I^at. Die 6ritte un6 6ic fedjfte Stroplje, 6ic fic^ an6er-

iPürts nid^t fin6en un6 näljerc Be5iel^ungen 5ur ,flö^I^as seigen,

rubren ipaFjrfdjeinlic^ pon ^ifd^art I^er:

Dnb ipienjol man flogt feljre,

Das fte [bie IPeiber] fcinb fdjitl6ig bran,

Das ft* bas (flctjgfdjmet§ met{re,

Weil fte 8el^ tragen an,

Sag idj, es fey ©erlogen,

Denn <Sott bat (Ena balb

3m (Sarteu Bel^ ansogen,

IDer ifi, ber <5ott je fd?alt.

Der big £ieb t;at gefangen,

Crägt ein mitieiben gro§

niit lüeibem, tjart getrungen

Don ifI5tjen ober b' mo§,

Dnb iDunfdjt, bas aüe Künfle

(Sebäc^ten auf alle roctg,

Das man jur ^franjcii bienfie

Der ^I^ben mutioiU leg.

Das Büdjicin I^attc einen großen €rfoIg. Der Dicbter rü^mt

felbft im prolog 6er erroeiterten Raffung 6ie grofe Verbreitung 6e5
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^Iö^tja3 unö öic „gros 2iul^oritct, Das es gleidj beym Katdjismo

fte^t". ITacft üier 3<il?r^" erfdjicn eine r>öllig umgearbeitete un6

ftarf erweiterte 2(usgabe unter öem alten Citel mit öer neuen Bt^

mcrfung: „Durdj öultrid? <£Uopoffleron auff ein neues abgeftofcn

unö befjobelt". \577. Tlui} im Ceyte öeutet je^t ;fifcf?art mieöer^

Ijolt feine Pcrfafferfdjaft an, mätjrenö er J^ol^marts ^nfangs^

bucfjftabcn roegläft. XTamcntlid? öer erfte <EeiI, 6ie „Erneuerte

^lo^flag" rouröc insroifcf^en ganslicf? umgeftaltet, non 892 auf

2^'^6Perfe erweitert unö öaöurdj crft 5U feinem literarifc^en (£igen==

tum gemacht. Dersbau unö Keime njuröen gebeffert, Keimfünfte

eingefügt, fpradjlicftc f)ärten gemilöert, Cinselljeiten ftarfer aus^

gemalt unö öie Komi! oerftdrft.

(ßleicf? öie erften 778 Perfe fmö neu t^iujugefommen. Daf

in öer ^weiten Raffung öer ersäljlenöe ^lol? felbft fo fdjroer per^

munöet ift, öaf er „faim eljrlidjen ^lof? mel? gleid?" fieljt, per^

leitet feiner 2(n!Iagc natürlicb eine gröfere lüirffamfeit. 2lucJ)

am Sdjiuffe öer "Klage n?ivö I^ier öie Bitte 5U 3upit«J^ roieöer^olt

unö fo eine engere Pcrbinöung mit öem jweitcn Ceile Ijcrgeftellt.

(Eine n?efcntlicbc Heuerung öer jireiten ifaffung finö öic ^alfU

reictjen föftlidjen ^lotjnamen, öie nun ;fifcf?art im 2tnfcbluf an

öie 5tt)ei überlieferten Hamen Beiff^art uuö ^wicffi gefd^affen i}ai,

meift Befeljlsformen, öie öas ©eba^ren öer ^lö^e beseidjnen, $. 3.

Bortief, Bucfclfprung, ^abl^inöenadjt, ^acfinsbäcflin, :^uiauf,

Kecfimfdjlaf, Himmerru, piutöurft, Scfjlagein, Sdjrepffte, ^opf^

fiefecf unö anöererfeits öie Sdjeltnamen, mit öenen öer arme ^lot?

eine Coöfeinöinnen belegt: „;flöljmauferin , ^löljl^enferin, Bcls^

flopferin ufm." 2^n übrigen mar ^ifcfjart bemüljt, öie ^Infd^au-

Uchfeit öer Darftcllung 5U Ijeben, feljlenöe Übergänge Ijersuftellen,

fomifcf>c Situationen 5U crfinöen, wenn 5. B. öie Kinöbettgelüfte

öer ^lol^mutter angeöeutet roeröen oöer wenn öer ^lo^ öcn (ße-

fdjmacf feines Sobnes bewunöert:

nSon, öu bifi fain (Sed;

Dein angen ftnb bir nidjt mit fped

€in9faöt, bu fännjl rool sartc feib:

Dis tfi ein ansbunb von aim Q7eib.

5o alt binn id? nidjt bifer ftunben,

mid? frSuct, folt idj fie rerwanben.

2Iber bie gfar t^ oil 3U gros ..."
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„31*, mein Vater", fpra* idi jur ftunb,

„ilTein l^crj ift gegen jr gav wutib

U^ciitt id} fie J5unt uur anpitcf,

So gab id> jren gern ain sroicf,

Denn fie ift linber ben aln fd^matj,

3d> »ag om fte fopf, batt cnb f^als."

Das (Scfpräd) 6cr XDcibcr auf 6cni iHatflpUi^ ift nun be:=

^cutc^^ umfangreicher un6 fatirifdjcr scl^alten, 6ic Coöcsarteu öer

cinjclnen ^löl^c unter graufamcn XDeibcrl^änöen mcröcn perme^rt.

^üntämlid^ ainer baurt mid; fehc

Dem tt^äten fie aü füs aus5ucfn

Vnt banad) inn bas Saljfaß trurfen.

<2il\d) hing man an bie fiis,

(ßleidj tpte bie ^nben in rerbris,

(Stiidj fie 3U Sanct iorenj mad>tcu

Dnb tun bcn glücnb Kadieln badeten . . .

2ütdi Dileu fie bie Köpf abprentcn

Dnb t>il an baiben äugen plenbten . . .

inn ain Busfdjär fie ficdtcn,

^wen Brübcr, bie fte brinn crfterffen

3n bem giftigftcn vandj cnb gftand . . .

Den eblen f^anplmann Koufdjimbart

illit batfent onfdjlidjt fie beträuften

2Iincn im IPcinglas fie erfäuften . .

.

Piel geringer fin5 öic ^nöerungen, 6ic ^ifc^art am ju^eiten

Ccile, alfo an feiner eigenen 2trbeit öurdjfüt^rte. Dodj famen

auc^ I^icr ein I^albcs Caufenö neuer Pcrfe I?in5u. Einige biefcr

t^ufafec tt>arcn 6arum notn?enöig, weil öie Pertciöigung unö 6er

Urtcilsfprud) int ^weiten Ceile auch auf öie (frir>eiterungen 6er

,floI?fIage eingcljen. 3"^ €n6urteile ujer6en je^t 6cn ^flöhen

aufer 6en frül^er crroäljnten ^rcil^citen auch 6ic unförmlichen

mo6crnen l^als* un6 Ürmclfraufen als erlaubter Zlufentl^altsort

binjugefügt,

3ci6e ^eile enthalten eine Jllenge von fatirifcfjen 2lnfpiclungen

auf ^citperl^ältniffe, eine Unja^I von 3eifpielen un6 ®efd}id)ten

aus 6er antifen, tt>ie aus 6er mo6ernen, aus 6er tt)iffenfd)aftlicben

ipic aus 6er polfstümlid^cn Literatur. £iterarI?iftorifcf?en j^^^lts

ift 6er (nun ftarf gcfürste) <£piIog. lim 6ie Dafeinsberecfttigung

feines (^löb^a^ 5U crmeifcn, ^äljlt ^fifcbart in langer Cifte antifc



5. Der cflöhl^aj. ^6^

un6 moöernc Sd^riftflcUcr auf, bk fid} aud) ^eringfücsigc ^dbcn

für \l}tc Didjtungen auserfe^en, bas Cebcn unb Crcibcn unfdjcinbarer

QTtcrc 9cfdjiI6crt, pcräcftiUdjc Dincje in iromfd^en €nFomicn ge*

pricfcn babcn, fo crtpdfjnt er bic pfeu6obonicrifd)c Batvadtomyo^

machte, 6tc pfcuöoDcr9iIifcI)c Plegie Culcr, öic 6em £)vxb 5u=

gcfd^ricbcnen €ic6id)te Nux imb De pulice bis I^crab 5U ^tgrippas

Cob öes €fcls, rcbcits ©robianus unö feinen eigenen (Eulen:=

fpiegel.

3Jafcb folgten loeitcre unpcränöcrtc Auflagen ^578, ^59^^,

\60\. 3m 3^^^<^ lölO erfdjien bei Johann Carolus, 6cm Zlad)^

folger 3obins, eine itusgabe mit ^wci ^nljängen: öem „Cob 6cr

lUucfen/' einer freien Bearbeitung bcs Cufianifd)en ^liegenlobcs,

unb öem riel umfänglicheren Streitgeöicfjte „Def ^lol^es Strauf

mit 6er Cauf ", 6as unmittelbar an 6en 3"^^^* ^<^s ^lö^I^a^ an=

fnüpft unö mit 6em Siege 6er Caus en6igt. Diefe bei6en, 6urcf^

eine gereimte 2lnfpracf?e an 6ie grauen eingeleiteten Heimöidjtungen

rühren nici>t üon ^ifcbart I^er — fte ftn6 erft ^ujanjig 3^^?^^ ^<^<^

feinem Co6c erfchienen, in ^orm unö Stil gan5 pon feiner 2lrt

abmeic^enö unö öurcf> gefcf^macflofe Übertreibungen als Hacb^

af^mungen erfennbar, — fonöern beftimmt r>on IToIfl^art Spangen==

berg, öer öamals Korreftor bei Carolus u?ar unö mat^rfcbeinlicft

in öeffen 2tuftrag öen ^Iöbl?a5 fortgefetet I^at. Bas Encomion

de pulice üon petrus (Saliffaröus ift als Quelle für öas Streit=

geöidit öeutlicft erfennbar. Die erweiterte 2tusgabe öes ^löbl^a5

Dom jal^xc \6\0 iDuröe nodi einmal abgcörucft in Dornaus

Sammelujcrfe Amphitheatrum Sapientiae \6\^.

^n)ifcf)en öen fpätcren Auflagen erfdjien öie bemerfens-

lüertefte ^loböicfjtung nadj ^ifcbart, öie maccaronifcf)e l7erameter=^

öicfjtung Floia 1595, öie im allgemeinen ftcfter öurd> öen ^lölj^a3

angeregt fcfjcint unö öie eine ftattlicfje Keitje Don 2(uflagen unö

Heubearbeitungen bis in öie Gegenwart l^erein erlebte.

I)ouffen, Sifdiarts Zthtn unb Wtxkt. I. \{



Die (ßcfd^id?tflitterung.

\. ^vantvcidjs €inflttfj auf &lc 6cutfd>c Kultur unb 7>iciftunQ

im 1(6. 3abvf)un6ert. 9ic 3tma6i5romattc uub ^fifc^arts Htt«

teil daran, ^smcnitis.

IDäljrenö im \'k, un6 1(5. 3a^r^un6crt bas öcutfdje Dolf

6anf feine;? fräftig aufftrebenöen Sürgertunis eine felbftänöige

nationale (gnttoicflung genommen ^atte, erftarftc im Caufe öes

^6. 3'J^f^^i"^^'^^^ immer me^r 6ie frcm6Iän6ifc^e €inu?irfung;

mie ja audj anöerroärts in öiefer ^eit öer €>eift öes XDcItbürger=

tums fül^lbar voxtb. Der audj für bas öeutfdje ©eiftesleben über*

aus fruchtbare Humanismus fdjnjädjte aber buvd} öie (ginfüt^rung

6es römifcfjen Hed^tes unö biivd} 6ie Sd?ei6ung 5er (ßcbilöetcn pon

6en breiten Polfsfdjid^tcn 6en XPi6erftan5 gegen 6ie fremöen €in*

flüffe, «jelc^e alsbalö romanifcfje Pölfer aus3uüben begannen. Das

3talienifd?c nur in geringem ZUafc, sunddjft öurd? Hopellen

un6 5d}tx>änh, obmol^l öic füööeutfdjen Keidjsftäöte nocb immer

einen regen f)anöelsüerfel?r mit 3*^1^«" pP^Öcn, <ßclel?rte, Künftler

unö 2l6Iigc nod^ immer öat^in pilgerten. Spanien mirfte nur

auf 6ie TXlobc bct Dorne^mcn Kreife ein, auf öie Citeratur crft

am ilusgang öes 3<J^^^unöerts. Dodj 6cr <£influf ^ranfrcid^s

auf Deutfcblan6 mudjs ftänöig in allen (ßebicten; in 6en legten

3al?r5el?ntcn 6es ZHittelalters nur langfam, pon 6er Utitte öes

\6. 3ö^t^un&crts ab mit befd^leunigter Scf^nelligfeit. 3""^^^^^^

5cr allfeitigen, im gansen ni(i)t ungünftigen €in»irfung wuvbt

audf bk ganse ^eit über 6er Koman un6 julefet 6as tpeltUd^e

un6 geiftlicbc €ic6 pon 6er fransöfifcf^en Dichtung befruchtet. Die
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Vermittlung bilöeten öic (ßrcn^Ianöc: r>on ^lanöern angcfaTigcn,

bcn ganscn Hinein Fjerauf mit bcn Porortcn Köln unb Straf-

bürg, bk Pfal5, ^mcibrücfcn, Cottjringen, €lfaf unö 2TtömpeI==

9ar6. Tind} öer übrige XDeften unö Süöen Deutfdjlanös bis

nad} Bayern unterlag ctmas fpäter frcmöem €influffe.

Was am Burgunder f)ofe un6 t>on 6cn Porgängern öes

Königs ^rans I. oorbereitet moröcn mar, rollenöetc öiefer: ein

^öfifd^es CebenS' un6 Bilöungsiöeal, 6as aud} Künftc unö lDiffen==

fdjaften föröerte un6 öie öeutfdjen dürften mddjtig an^og. Von

nun an galt öiefen 6er ^of in Paris als beftc €r5ie^ungsftätte

für iljre Sö^ne. Iltit ^ran5 L begann aud? öie bcörol^lid^e Per==

binöung öer fransöftfdjen Könige mit öeutfc^en dürften; unter

il^m tt>uröe allmäljlid? öas ^ran^öfifc^e öic Spracf^e öer Di|?Io=^

matie. ^ud? öes öeutfcfjcn Kaifers Karl V. DTutlerfpradje n>ar

^ran3öfifd). Darum fpredjen feit öer ZTTitte öes \ö. 3^t?r^unöerts

nidjt nur cielc öeutfdje dürften, fonöcrn aud} öeren Kate unö

Sefretäre, fowie öie politifdjen 2tgenten größerer Keic^sftäöte ein

gutes ^ransöfifdj. ^c^t me^rt ftcfj audj öer 5u5ug öeutfdjer

Stuöenten unö Sölöncr nacfj ^ranfreidj. Der öamalige aU=

gemeine Hieöergang Deutfc^Ianös in politifd^er, mirtfcljaftlic^er

unö and} in geiftiger ^infidjt, befonöers öer Hücfgang öer Heici^s^^

^äöte fteigerte öen ^in^uf ^ranfreic^s. Der 21ufentt?alt gan5er

Sdjaren f[üd)tiger Hugenotten im XDeften öes Xeic^es unö öeren

innige Besieljungen 5U öeutfcfjen dürften unö ^(öligen, fomie

5U I^errorragenöen Zllännern wie SIeiöan unö 3ol^annes

Sturm, fdjlieflicf) öer Übertritt öes Kurfürften üon öer Pfalj

^rieörid^ in. (\565) jum Calüinismus festen öiefe Gebiete öer

©efaljr einer allmäljlid^en (Entnationalifterung aus.

IDal^renö um ^(550 eine 2lufnal^mc fran5Öftf(ijer IPörter in

öen öeutfdjen IDortfd^afe nocf? nidjt 3U oerfpüren ift, ermies fld?

\ö7\ bereits öas €rfcfeeinen öes erften öeutfcfjen ^remön)örter==

budjes Don Simon Kotige mit rielen fransöftfcben 2(usörücfen

als eine Hotroenöigfeit. Das erftc Iateinifd?sfran5Öftfcf?*öeutfd>e

£erifon erfd)ien 5U Strafbürg \587. Um ^580 begannen öic

Znaljnrufe rölfifd) gefinnter ilTänner gegen öie fransöftfcf^en

Spradjbeu?egungen 5U ertönen, öie pon nun an nic^t me^r Der==

ftummen. Sel^r frü^ aber 5eigt ftcfj öer franjöfifc^e (Einfluf in
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bcv Vidftmi^, bcfonöcrs im neueren Koman, bcffeu i^ciniat

(Jranfrcid) ift. Sd}on im ^3. 3<Jt?r^un6evt ueröcutfcbtcn l?ocb^

gcftellte grauen, aud) aMicjc iltänner unö fpätcr Bürger fran^

5öftfd)c Kitteruomanc, öic mit il^rcn rül^rcnöcn Bsricf^ten pon

Kämpfen unö Kriegen, üon pericumöeter unö gcrcd)tfertigtcr Un«

fd^ulö, von Crcnnun$ unö IDicöerfcIjen Ciebcnöer sunäcfjft aölige

Kreifc gcnjanncn, fpäter in öic brcitcftcn Sdjidjtcn cinörangen

unö 5U n?irflid>cn Dolfsbüdjern n>uröen. So überfefete €Iifa«

bcti? (Bräfin Pon Haffau^^Saarbrürfen in öer erften i}älfte öcs

\5. 3^l?rt?unöerts öic Homanc „€ol?ci- unö IlTallcr", fotpic

„f)ug Sdjapler", öie crft am Beginn öes \6. j^Ijrl^unöert in

Strasburg geörucft wuröeu; öic ^er5ogin (Eleonore üon Doröer^

öfterrcid? um H50 „pontus unö Siöonia", Cüring üon HingoI==

tingen im 2tuftrag öcs ITTarfgrafcn Huöolf ron t^od)berg=^neucn==

bürg (H'^Se) öie „lUeluftne" unö Ztlarquarö rom Stein (^'^93)

öie HopcUen öes (Tl^eDalicr öe Ca tour. €s folgten l7er3og

^crpin (^5^^) unö öic uon öem Sdjujciser ^icly pcröeutfcf^ten

Komanc „Valentin unö £)rfo" fotuic „2)Iir>icr unö 2trtus"

(^520/ öic fc^on länger I^anöfc^riftlidi rcrbreiteten Profaromane

aus öcm Sagenfreis Karls öes (ßrofcn „^ierabras" unö „Die

I^aimonsfinöcr" (1(555 unö ^555) unö balö öcirnarf) „Kaifcr£)fta*

oianus'' (Strafburg 1(555) unö „Die fdjöne ilTagclonc" (^556).

Tindf öer crftc Homan 3örg IDicframs „Hittcr öalmy" (^559)

gel^t mittelbar auf eine fransöfifdje Quelle 5urücf. 2lnfang öer

fündiger ^aifvc überfc^tc Kafpar Sdjcit Pcrfc Don ZTtarot unö

Heinere fran^öfifd^c <5cöidjte, bilöete öic vers communs nad\ unö

Deripertcte für feine allcgorifdjc iCcimöidjtung „^^rd^liAe fjcim^

fa!?rt" itlotioc üon Ccmairc unö Cretin. Durdj fransofifdje

unö italicnifc^c illufifer, öic in Dcutfdjlanö Stellungen fanöen,

iDuröcn Dolfslieöcr mit frcmöartiger ^icrlid^feit Dcrfeben, in tDort

unö IDeifc pcrfünftelt unö fo 5um €>efellfd)aftslicö umgeftaltet.

iHarots unö Be^as Pfalmen n?uröen mit Had>bilöung öer Z?ers*

ma0e unö Stroplicnformen ins Deutfd)c übertragen : uoUftänöig pon

öem lut^crifc^cn Preöigcr 2lmbrofius Cobnjaffer {\ö7ö) unö nur

5U einem Ceil pon öcm ca Ipiniftifdjen Didjter Paul 2neliffus(^ 572).

Dod) öic größte Derbreitung erlangten in Seutfd^lanö öic

itmaöissHomanc Pon öcn fcd)5iger 3«»^^^" <^^f <^ls öem öcutfd>cn
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2li>d bas fraujöftfc^e 0cfcUfd>aftstöcaI 6cs homme du monde,

bes IDcItmanns, fc^on naiver getreten tt>ar. Der <ßrunöft<xf

bcs 2lniaöi5 cnt)tan6 »aljrfc^einlid? in XOaks, tüorauf fc^on 6et

^inamc 6es l^clöen de Gaula I^iniDcift. 3" ^^r pyrenäifc^en

^alWnfel aber louröe öer Xoman ausge^altet $u einem per*

fticgcncn ^bialqcbiibs fpät mittclaltcriidjcn Rittertums unö grauen-

öienftes; ob in Portugal oöcr in Kaftilicn ift nicbt 3n cntfcfeciöen.

Die er^e Kunöe fommt aus Spanien. Dort ermähnen i^n

Dichter öcs H- ja^r^unöcrts, 6ort crt^ält er um H90 öurc^

®arci^£)r6onie5 bc XTiontabo feine enbgültigc Raffung. Der er^e

bcfannte, oicr Bücf^er entlpaltenöe Drucf erf;:^icn \ö08. 3m erften

3uc^ wxvb cr3d^It, rpie 2lmaöis, 6er einem ^eimlid^ Ciebes-

bunöe 6cs Königs perion Don IDales mit Clifena t>on KIein==

britanien entfproffenc 5oi)n, in einem Ixäftdjen öcm lUeere an=

Dcrtraut unö üon einem fdjottifc^en Kittcr gefunöen njuröe, un6

nntcr öem Hamen öes 3un^2rs rom ZHeere, oon 6er ;fee Urganöa

befc^ü^t, am fcftottifdjen f)ofe aufnjud^s. 2l\s Knabe pcrliebtc er

fid? in Oriana, i>ic Cocfeter öes Königs Cifuarte ron (ßrof^

britanien. Pom Pater 5um Hitter gcfd?Iagen, 50g 2lma6is in

il^rcn Dicnften in ferne Cdn6er, »0 er als Sieger in ^al^lreid^en

Kämpfen, SdtfVDadbc befc^ü^t, llnrecbt unö (Öcroalt bricht, Der^

fuc^ungen roiöcrftcl^t unö feine Xitterc^rc leudjtenö bcrodf^rt 2luf

öiefcn 3'^i1'^^i^«" ftöft er mit feinem, öen €ltern frü^ geraubten

Bruöer ©alaor jufammen, einem leid^tftnnigen ©egen^ücf 5um
treuen Jtmaöis. Zcad> 2luflöfung uieler lUifperftdnöniffe erfolgt

feine Pereinigung mit Orianen, 6ie baI6 roieöer öurd? Perleum*

öungen geftört u?ir6. Pon if^m rerlaffen gebiert fie €fplaöian.

2IIs 6er Kaifcr üon Konftantinopel um fie u?irbt, gibt il;r Pater

aus poIitifd>en €rn?ägungcn feine ^uftimmung. Dod^ 2tmaöis

befreit fie auf i^rer Brautfa^rt unö bringt fie auf öie perfdiloffene

3nfeL Bei einem allgemeinen PöIferFrieg jUjifc^n Cl^riften

unö l^eiöcn roirö Hmaöis Sieger unö enölicb mit £)rianen Der=

mdt^It.

Die Por5Ügc öiefes Komans: öie reidje 2UannigfaItigfeit

öes unterbaltcnöen Stoffes, öie betoegten Sdjilöerungen pon 2tben=

teuem unö Kämpfen, öie roirffame Perroenöung Don «Raubet

unö IDunöem, öie gute C^araftertftif öer öauptperfonen, öie Hc^t*
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\xd} iöcalc IDeltduffaffunoi bcs l^clöcn, 6cr fliefcnöc Stil, i}ahcn

3U feiner »jro§cn Bclicbtl^cit imb feiner meitcn Verbreitung

gefüljrt.

Die ^eljlcr 6icfes Konians, 6ie üon 6en ,fortfe^ern meit übcr^

trumpft n?ur6cn, fxnb pon ben öamaligcn Cefern nidjt crfannt

morgen: bas langfamc Dorrücfen 6er f^anölung, rocld^c ftcfj in

mcljrere nobcneinanöcr laufcnöc Zweige teilt, unö buvdtf bas fort*

»ä^renöc ^uftaudjen neuer pcrfönlid)feitcn unb €pifo6en, ganj

unbegrünöetcr I^inöcrniffe un6 ITtifücrftänöniffc immer ipieöcr

ins Stocfcn gerät, femer öie ermüöen 6 langen 3efc^rcibungen,

6tc rocitfdjmeifigcn, gefprei^ten Heöen un6 füflid^ !?o4?trabenöen

Cicbcsgcfprädjc. ^m ©egcnfa^ 5U öem Kittertum 6er alten €pen

un6 Homane, 6as pon 6en lebenspoUen 3^calen 6es ZHittcIaltcrs

getragen in 6cr urfprünglidj gerben un6 6arum irirffamen

Hatürlidjfeit auftritt, crfijeint 6as Hittertum im 2tma6is fünft=^

lidj, raffiniert, ol^ne bekbcnbc ©run6fä^c, ^wcdios un6 I^otjl.

XDeil 6ie XDirflidjfeit 6en Reiten 6es Verfalles nidjt genügte,

perfekte man fic^ in eine oerträumtc Vergangenheit. Den polt*

tifcfjen 2TlitteIpunft Pon gcfdjid^tlidjcn un6 fulturellen ^uftän6en,

6ie nad} il^rer inneren Unma t?rl?eit nie un6 nirgcn6s befte^cn

fonnten, biI6en in allen Bän6en 6cs 2lma6is 6ie Kaifer pon

Konftantinopcl, 6ie als ^aupt 6cr Ct^riften^cit €uropa por 6cn

Ungläubigen (2nol?ame6anern) bcfcf^ü^cn follten.

2lus 6em Stamm 6er pier crften Bücher fproftcn piele ^»eigc,

6ie fpäter in jtalien, ^franfreid? un6 Deutfd?Ian6 neue Sc^öflingc

trieben, jn 6tefen ^ortfc^ungen, u>cld?e 6as Ceben 6cr Had}=

fommen mehrere ^cfd^Iedjter I^in6urd^ cr5ä^Ien, wirb immer

mel^r 6ic Breite ins Ungeheuerliche ge6e^nt, 6as Unnatürlicfje

ins ^ra^entjafte pcrjerrt, immer n?ie6er 6iefelbcn C^araftcrc,

IHottpe, bcfon6ers 6ie unct^elic^c (ßeburt 6cs Stammljalters un6

pertt>an6tc Sd?iI6crungcn bis in 6ie fleinftcn ^ügc in ä^nlidjer

tDeifc porgefü^rt. Vier ^auptbeftan6teilc fin6 am Stamm un6

6cn ötfcigcn 6cutlid? ju erfenncn: Kittertaten, €iebes^än6cl, ferner

I?öfifcf}c <£ttfettc un6 Konpcrfation, roeld^c 6cm gefellfd^aftlicfccn

Ceben 6er ^eit ein VorbiI6 bieten un6 6ie IDun6ern)eIt, roeld^c

6em S€nfationsbc6ürfnis 6cr Cefcr 6ienen foUte. Der fo Ijäufig

breit un6 lüftern ausgemalte Ciebesgenuf bat nacbipeislicb 6ie
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2(uffaffung rom <ßcfd)lcdjtslcben bei bct rorncl^nicn Welt Deutfdi«

\anb unyünftig beeinflußt.

3n Spanten a>uröc öcr 2lmaöis bis sum 5tt)ölften Sudj

^S'Jö) fortgefefet. Vodf ^vanfmxdf wixvbc crft bas Sammelbccfen,

aus öcm ftc^ öiefcr Homan in anöerc Canöc ergof. Der 2lrtiUcrie=

offi$icr Seigneur Des €ffars Hicolas 6c ^erberay, öeffcn Über*

le^ung 6er erftcn acfjt 3ücfjcr {ö'kl— \568 erfd^ien, Fjatte Ijierbei

por allem 6ic 2tbftcfjt, 6cn Kriegsruljm ^ranfrcicbs ju ergeben.

Durdj 6ic Pcrroecfjflung oon (ßaule mit (ßallicn I^iclt er 2tma6is

für einen (fran^ofen^ 6en er in 6ic fjeimat surü^fü^ren un6 6a:=

6urd^ feinen Can6sleuten 6en (5Ian$ rergangener ritterlicber (^«iten

ipie6er por 6ie 2(ugen ^aubem u?oUte. Darum ndtjerte er feine

Vorlage 6en Sitten un6 2lnfd)auungen feiner l^eimat un6 feiner

^eit an. Durd? 6iefe Umgeftaltung un6 6urd> 6en eleganten

reinen Stil, auf 6en ^erberay grofc Sorgfalt vcxwanbk, i}at er

6iefem fcbojerfälligen Homan 5U einem beifpieUofen €rfoIg per*

I^olfen. 2ln6erc fran5öftfcf^c Scftriftfteüer eru?eitertcn 6iefen 6urdj

Übertragungen un6 (fortfefeungen auf pierun65n?an5ig Bü<f)er.

Schon 6ic fraujöfifcbc 2(usgabe fan6 in Deutfd)Ian6 pielc

Ciebf^aber, befonöcrs in 6cn Greifen 6e5 2l6els un6 6er ^öfe.

So fam es, 6ai5 Cf^riftopl? ^er^og pon XDürttemberg, 6er 6as

€rfcbeincn 6er erftcn franjöfifdjen 3üd)er in Paris erlebt ^atte,

eine Dcr6cutfcftung peranlafte. Xiacb 6effen Co6c gab Sigis^

mun6 ^eycrabcn6 in rafcbcr ^folge 6ie crften 6ret5et?n Bücber,

Überfc^ungcn aus 6em (franjöftfdjcn, \ö6^— ^575, ^eraus. Der

große Anteil 6es £>ei6elbcrgcr ^ofes ergibt ftd) aucb beim 2tma6is

6arau5, 6af ftebcn Bücber (^570— ^574) geborenen o6er per-

mätjiten Pfal5gräfinnen gen)i6mct tt)ur6en. ^fcycraben6 peröffent*

lichte ^585 eine 5n?eibän6igc ^folioausgabc 6er erftcn 6rci5el?n

Bitcftcr oF^ne t)orrc6cn un6 Prologe. Dod) erft ^590 entfc^Iof

er fidj, Pon 2ln6ercn 6a5u „bcre6t", 6ie Heilje mit 6er I?er6eufe=

fd)ung 6e5 pierjcljnten un6 fün^el^ntcn Bucbes fortjufe^en. Die

3üd}er XVI un6 XXIV n)ur6en \ 59^— ^595 Pon feinen €rben

I^erausgegebcn. Die erftcn fcdjs 3ücber crsieltcn je pier bis fünf,

6ic fpätcrcn, bis cinfAIieflid) 6cs 6rci5ebnten Buches, je 6rci

2JufIagcn. Da 6ic 6eutfd}cn Büdjcr XXII—XXTV lange por

6en lefetcn fran5Öftfd)en 3üd>crn crfd)iencn, fo fm6 fie natürlid^
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nicht Dcröcutfd^uncjcii ron 6icfcn, fonöcni Dcrbrcitcrungai un6

^ortfc^uucjcn frül^crcr Büd^or.

Vk l^crbrcitimg 6cs Zlinaöis wav in Pcutfdjlanö nidit fo

gro0 wie in ,fraiifrcid); 6od) bcträd>tUd> gcnutj. Denn über ben

Abgang 6cr erftcn iluflagc fagt ^eyerabcnö \577 „öa§ jmc

6ifer jcit bcv Tlnxabis lucljr in fefcl gctvagcn, rmbev bcs Cuttjcrs

Poftill", \xnb 6ic lotete Auflage i»oi- crftcii Büdner wnxbt tu \2(X)

bis \250 (Eyciuplarcn geönicft. Gegenüber öcn rcligiöfcu uu6

politifdjcn Kdnipfcn mi5 öeii fic u?icöcrfpiegelii6cn Streitfd^rifteu

jener Cage muftc 6ic crotifdvrittcrIid>c Sdjcinipclt 6cs ^ina6ts

6cn £cfcrn förnüid? 5U einem Cabctrunf tucröen. Durd? 6en

örci^igjdljrigen Krieg Derfc^ioanö I^üben wie örübcn 6cr Hcidjs-

grenze 6er 2(niaöi5 r»oni 3üd}crniarft.

Die Peröeutfdjung 5er mcrunö^iDanjig Büdjcr wuvbc von

r>cr|d?ic6cncn Derfaffern beforgt. Die nieiften finö mit je uier

3nitialen bejcid^nct, öic bisl^cr nod> nid)t gebeutet ujuröeu, u?cil

es toal^rfdjeinlid) lauter unbcfanntc Perfaffer u?aren, öic aus

Cicbt^abcrei 06er öes Broterwerbes roegcn je einen oöcr iiict^r

Bänöc überfe^teii. (Einige Peröcutfd^cr, bei öcnen ein V in öcn

3uitialen crfdieint, öürften ilölige gemcfcn fein. Bei 6cm fcd>ftcn

3xid} ftebt es an6ers. ^icr I^ci^t es im Citel ausörürflid^: „au§

fcan^öfifd^cr fprad? newlid? in Ceutfdje 6urd) J« S' ^^' ®' 9<^'

bvadfi" nnb es cru?eifen aud) Spradic un6 Stil, 6af ,fifd>art

öiefes Bud> lüirflid) per6eutfd?t ^at. Hatürlid) merft man ^icr

6cutlid) 6en Ztnfanger in 6er Kunft 6es Überfe^ens an 6en pielen

ungenaucji un6 unridjtigen Xlberfe^ungcn, fo für tard: „er-

mü6et", un6 an 6en 21Ti^6eutungen fraujöfifd^er ^e6ensarten,

5. B. bei einer Perwedjflung üon tette mit tete für j'avois la

connaissance de la tette de ma nomiase: „So l^ab idf fdjon

meiner Seugammen fopff vnb angefid^t er!ennet". ^ferner an

iportipörtlid? u?ie6crgegebenen fransöfifdjen IDen6ungen: für la

teste baissee moutrerent: „nad} gcl^cncftem fopff bcftiegcn fie 6en

IPall". Vod} treten aud) 6ie befon6eren Kennscidjen un6 Por-

5Ügc pon ^ifdjarts profaftil fd^on bei öiefem erften Derfudj $u=

tage; 6ie reid^e 2lus6rucfsfal}igfeit 6urd? Dcr)täiten6c Beiwörter,

met?rglie6erige Formeln, 6urdj €infd)ub 06er €rfa^ nüd)tcrner

Stellen mit bil6fräftigen 2lus6rücfen, fprid)U)örtlidjen lüenöungen
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unö IDortfpielen, j. B. prend ce chemin: „rxam öcn loeg un6«r

öic füf" uu6 il entra pesle mesle: „ün6cr fie fprang wie ein

Ijungcriger IDoIff vnbcv öicScIjaff; für contestant: „tpcl^r:^ un6

v£l?rtDort treiben", öie ©emanötl^eit im Sd>affcn neuer mirffamcr

^ufammenfe^ungcn: „nciöbifjtcj, not5a>än9lid?, fd?eü^imig, 2lber^

fünft, ^rotDcIborn, SdjneUfc^ifflin, IHunöIeinfpiel, fd^amläc^eln,

ftmnpflings". ferner ftef^t am Sd?lu0 6c5 fedjften Bud^cs öer

IDaljlfprucb: „Alois comme alors", 6er ftd> aiidb fonft mebrfad)

bei ififdwrt finöct.

3t" (ße^jenfafe 5U 6en Peröeutfd^rn öer übrigen 2ImaWs=

büdbcv, 6ie sumeift einen einförmigen, ftcifleinenen, ungelenfen, an

öic Kansleifpracf^c gcmal^nenöen Stil aufroeifen un6 fid> im
ganjcn eng an öie Porlagc anfdjlie^cn, jeigt ^ifdjart eine größere

^rciljeit, Cebenöigfcit un6 <01ätte öer DarfteUung, einen felb^än*

öigen, reichen XDortfdja^, menig ^remötDörter unö I^dufigere

Perrocnöung öircftcr Heöe. ^reilicij öie il^m angeborene lDeit=

fdjioeifigfeit madjt fid) fd^on I^ier breit, wo oft für ein iDort 6er

Porlage eine umftän6lid)c Hmfc^reibung, für einen Sak ein

fc^leppen6cs, unflarcs Sa^gefüge eintritt. Bei all 6iefer Per-

breitcrung gibt es l^ier feine fadjlidj neuen ^ufdfee, n?ie fie fpäter

in 6er ®efdjid)tflittorung un6 im Bienenforb in ^üUe oorfommcn.

®oa?if ift er I^ier 6em XDunfdje 6es Perlegers gefolgt, tlatürlid^

wat es iljm nidjt möglid), 6iefcs 6urdjaus romanifdje XPerf

u?irflidj eiujuöeutfdien un6 es — fo n?ie ^erberay — 6er Ijei-

mifc^en Umu>elt gcmä^ umjumoöelu. 2tuf je6en ^aÜ mar für

il^n 6iefe Peröeutfdjung eine gute Porübung für 6ie mcit fcbmie^

rigcrc Bearbeitung 6es (Sargantua.

Das fedjftc Bud) er3ä^lt 6ie Abenteuer, ^el6entaten un6

Ciebesbdnöel r»on Perion, 6em jüngeren So^n 6es 2Jma6is un6

Don 6effen Heften Cisuart au0 ©ried^n. lTad)6em fid} beiöe in

allen (Befabren als tapfere Hitter btwäi}xt un6 fid? mit 6en

Cödjtern 6es Kaifers pon Crape5unt, ^ricilerie un6 £)nolorie

perlobt l^atten, sogen fie mit 6em Pater un6 feiner Sippe gen

Konftantinopel, 6em Stunnbocf 6er Cljriftenbeit, njo 6er groge

€ntfd)ei6ungsfampf jmifdjen C^riften un6 Ungläubigen aus==

gefodjten a>er6cn follte. Die ;fein6e brachten 6ie diriftlic^en ^eer=

fcbarcn 6urd) 5<Juber un6 ^interlift in arge Hot. Da trat €ntfate
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ein biitd) Tivnabxs, öcr cor mcl^r als jol^u 3al?ccn auf öcr t>cr==

fd^loffcncn ^n\d von bct ^ce Urganöa in Schlaf rcrfenft moröen

wav, jcfet lüicöcr $cu)ecft unö auf cincnt 2Xffcnfd?iff nadf Kon^

ftantinopcl gcbrad^t »uröc. Tiad} blutigen Kämpfen u>ur6cn

je^t 5ic Ungläubigen in 6ic ^Indjt gcfcblagen. £)nolone, öie

il^rcn Bräutigam für untreu t?ielt, fd^ricb il^m eine 2tbfage.

2Jus Ciebcsfummer 50g fid? Cisuart in 6ic €infamfcit 5urücf

tt)ie cl^cöcm 2lma6is. Xiad} mannigfadjen Jtbcntcuern ftief Perion

5ufäUig auf il?n. Sic fämpftcn miteinanöcr unö btadbtcn fid},

el?c ftc ftd? crfannten, fdjujerc IDunöen bei. Xiad} weiteren ^tcei-

fämpfen an 2tmaöis f)of feierten fie en6Iid> nad? Crape3unt

5urücf, wo ftdj Cisuart un6 Onolorie, nac^öem ftc ein üersaubcrtcs

Königspaar erlöft I^attcn, als treue Cicbenöe erliefen. 3ei6c

Kitter sogen neueröings in 6ie IDelt t^inaus un6 gerieten 6urd^

Perrat in (ßcfangenfd^aft. £)noIorie gebiert insmifc^en 2(maöis

aus ^riedjen, 6er glcidj nad? 6cr ©cburt ZTIoI^ren in öie ^änbc

fällt unö öeffen Catcn im fiebentcn Budjc cr^äl^It u?cröen.

Das einleitenöc ©eöidjt: „€in Porbereitung in öen 2lmaöis

3. ^. (0. 2H." beginnt mit einem lang ausgcfponnencn ©leidjnis.

König IHitl^riöates fei cor öen ungetreuen Pögten unö ^reunöen

in öen IDalö gef[oI?cn unö l^abc fidj Don Kräutern unö IDurscIn

gcnäl^rt. Das Kraut (ßiftwenö Ijabe i^m öen JHagen fo aus*

gebeist, öaf il?m tjinfort @ift nid^t me^r fd^aöen fonntc. „2tlfo

foU es aud? l?ic gefc^el^en". Die Cefer mögen aus öiefem Bud^e

nur öas (Sute aufnel^men unö öie bier erjäljitcn böfen Caten

permeiöen. IDer aber nic^t öie Cugenö, öie pon ^Tuen, unö öas

Cafter, öas üon Caffcn fo i}d^c, Doncinanöer fdjeiöen fönnc, öer

begebe fidj öiefcs Budjcs, auf öaf es il?n niqt oergifte. lln=

ücrftänöig fei öerjenige, öer nid)t crfennc, öaf öie Kunft öcr

Dichter in Parabeln unö fabeln I^eilfame Cel^rcn mit einer füfen

Brülle 5ubereitc, öamit öiefe beffer fdjmecften. lUan muffe öie

Sdjalc jcrbrcd^en, um 5um Kerne 5U gelangen. So vieler IDorte

unö ®rünöe beöarf ^fifdjart, um fittlidjc Ccl^rcn aus öem 2Imaöis

5U jiel^en. ^um Sd^luf ge^t er auf öas ciujuleitenöe Bud} felbft

ein. 2lmaöis ^eife (Sotteslieb, öarum laffe il?n (Sott tro^ fc^limmen

€rfal?rungen nidjt untergel^en, fonöern obftegen unö aud? fein

<Sefcfcled)t bis ins ins öritte (ßlicö — gemeint ift 2(maöis „aus



{. ^franfrcidjs €infl[a§ auf btc b«ntf<^e Dit^tnng. 2Imabis. ^7^

^ticdfcn" — (Söttcs ®ütc gcniefen. Soldjc €e^rcn fönnc man
aus ötefcm, aud? öer „crge^IicfKyt" öicncnöcn Budjc 5tc^cn. ülan

lege nidjts übel aus un6 rerroanölc nichts n?te 6ie Spinne in

(Sift, fonöcrn banöle n?ic öie Bienen.

Die Don Sigmunö (feycrabenb unter3eidjnete H)i6ntung an

^rau (SracnroM, geborenen ran ©emmingen, ^eigt im a>efent=»

lid^cn öenfclben IDortlaut roic öie IDiömung jum erften 3ud>c

un6 öie 5n?eitc „Porreöe an 6en günftigen Ccfer", öcrcn un=

genannter Derfaffer fic^ aud) bemüht, aus 6em 2tma6is eine

2TToraI 5U sieljen, findet ftcb wöttlid} in öen früheren BüAern.

Die Porjüge öer ^fifchartfdjen Deröeutfchung roaren je6en==

falls 6ie Urfadje, öaf 6as fec^ftc Buc^ fünf 2luflagen erlebte;

mcl^r als 6ie übrigen Büdner.

(Ein jal^r öarnach beteiligte ftd} ^fifd^art abermals an 6er

Verausgabe eines Homans, öen 6er Byzantiner €uftat!?ios

ZTIafrcmboIites, aud? €umatt?ios genannt, in 6er ^roeiten ^älftc

6es ^2. 3<^^i^^w"^^^ t)erfaft ^atte, eine füflidje, gefdjmacflofe,

unnatürlidje €iebesgefc^id?tc von ^ysminias un6 ßysmine, eine

perunglücfte Itadja^mung öer €r5dl?lung von £eufippe un6

Klitopl^on, 2ld)iIIe5 Calius. Die italienifc^e Xlberfefeung öicfes

Xomans 6es Celio (Taranis Gli Amori d'Ismemo (^lorenj ^550)

l}at 6er, u>al?rfdjeinlic^ aus XHains ftammenöe, fattjolifd^ Schrift*

fteller 3obann C^riftopl? ^rtopeus (Becfcr), genannt IDoIcfenftern,

pcröeutfdjt. Das 3t<3li2"U^*^ eignete er ftd) oöUig an aä^renö

feiner Kricgsöienftc auf 6cr öamals Peneöig ge^örenöen ionifdien

3nfel Kcp^alonia un6 ftdjer in 3t<Jlicn fclbft. €r überfe^tc auc^

anöere Büdjer aus 6iefer Sprad)c un6 Dcrfafte fogar ein längeres

italienifches Bil6erge6ic^t auf 6ie menfc^lid>en illtersftufcn. Den

3smenius überfe^t er im gansen ridjtig un6 genau in einem

guten Stil mit reidjijaltigem IDortoorrat; verbreitert aud) 6ic

Porlage, rerfteljt fie mit fleinen €infd)üben, o^ne fac^lidj Heues

binjUjufügen. 3" feiner Dorreöe öasu entfd)ul6igt er fid? megen

feines ^l^erfürfra^ens" einer „alten Schartefc'' 6amit, 6af auc^

6ie „alten Scribenten" gute Beifpiele 5ur Vertreibung meland>o*

lifAer (ßeöanfen un6 5ur i£rfrifchung 6es (0e6äd)tniffes beibrädjten.

Diefe Der6cutfd>ung erfd>ien ^575 bei 3obin: Ismenius £)6cr

€in X?orbil6 Stäter Cicbe. Das ift: Die ^yftory Don 6er
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ftätcii Cicbc 6e§ Oüngliugs 3"^<^"U ^"^ ^^^ 3""9frawen ^s-
mcnc gcgcncinanöcr, wie fic bcyöc nadj langwirigcr Übung

Cupiöinis, wiöcriDcrtigfcit 5U ianb vnb lUcer, Uklid) tDtöerumb

bcy (5öttlid}cr gute imb aller Weit jt^rcr bcftcnöigfcyt Ijalben

^na6 gcfunöcn ünö fxd) als ein Cyenipcl aller ftanöl^afften Cieb==

l?aber rorgeftellt I^aben. €rftlid^ butdf €uftad)ium pl^ilo*

fopljum in Öriedjifdjer fpradj befd^ricben, nodjmals 6urcb Celiuni

Carani in 3taliano transferiert, jcfeo aber Don 3<>ct?. Cl?rift.

2irtopeo genannt IPolcfenftern in Ccutfd? gefertigt. (Spätere un=

peränöerte Ztusgabcn erfdjienen ^59^ un6 H6^0.)

2iud} 5U öicfent Vornan ücrfaftc ^fifdjart eine gereimte (Ein-

fül^rung, 6ie 6cm Porberidjt 5um 2(ma6is r>crtt>an6t ift. 3n
feiner „notroenöigcn ^nweifung, was öarauf 5« Icl^rncn nn6

tt)ic bas regimcnt 6er Ciebc 5uerfennen'^ gibt ^ifd^art fur5 un6

nicf^t gan3 rid^tig 6en 3"^<^^^ ^^^ Komans an, Dertt>en6ct aber

einen größeren Kaum für 6ie 6araus 5U entncl^men6en erbaue

lieben Betrachtungen un6 benufet 6ie ©elcgenl^eit, 6ie Ciebe,

tt>eldje „5um ernftl^afftcn (E^elidjcm leben" gerichtet ift, gegen 6ie

I}ei6nifci?en IDeifcn 5U Dertei6igen, 6ie närrifcfjer Cicbesl^än6el

tDcgcn auch 6ie or6entliche (E^e perad^ten. €r ta6clt 6as junge

Cicbcspaar bcfon6er5 6arum, weil es gegen 6cn IDunfch i^rer

eitern vorging un6 fte lieblos ücrlaffen Ifat IXlxt frommen €r*

mafjnungen an 6ie jungen Cefer un6 mit neuerlicher Pcrtt)en6ung

6cs 3iI6es üon 6cr Spinne fd?lieft 6iefe (£infül^rung.

2tn 6er I>er6eutfcijung felbft ijat ^ifdjart nur einen ganj gc^

ringen 2(ntcil Picllcidjt ftammen 6ic 3"^^^tsangaben 6er cin=

jclncn Kapitel un6 einige auffallen6c H)oribil6ungen, wie „Spifin^

06er H^äterst^ier'', „Sp^är 06er ßimmclssirfcl", „Sdiiltfcijäfftlin

c6cr Dar6o 2Ttcrcurii" üon xt)m.

2, IXahciais' (Sav^antua nnb pantagrtiet.

Da fidf ^ifcf^art feit feincjn IDormfer 2lufent^alt mit 6cr

franjöfifdjen Citeratur bcfdjäftigtc, muftc er 6ie be6cutcnöftc litc=

rarifcJje €rfcheinung 6es Zlad}barlan6cs, Habelais' (Sargantua

un6 pantagrucl, 6ic gcra6c 6amals 5U weitefter Verbreitung

gelangte, frül? fennen lernen. Pielleid^t fd^on in Paris oöer
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öui'd) jol^anncs Sturm, öcu mit 6em Karöinal BcIIay in Sricf*

medjfel ftanö un6 5arin aud) Kabelais' tcilnebmcnö geöenft.

jn bcv cjefe$ncten unö lebcnsfrol^en Ccuraine — öen

„;)rw"fe<5fifci> Cuftgarten" benennt fic ^ifcbart — wo bic Sptadhc

öamals 6en cBipfel öer 2Jnmut unö Heinl^eit erreicht I^attc, u?ur6c

^ran^ois Kabelais, waf^rfcbeinlidj am 4. ^feber 149^^, auf 6er

I)cDiniere bei Cljinon, öem IDeingute feines Paters, b^ ^bvo^

faten 2lntoine Kabelais geboren. (Er trat um ^5H0 in öen

^ran5isfaneror6en ein unö perlebte »ielleicbt einen längeren ^eit=

räum im lilofter ^ontenay4e Comte im 3as=poitou, bis er

feiner Ijumaniftifcben Stuöien n>egcn DerödAtig gemoröen, öen £)röen

üerlaffen mufte, 152^ oöer 1525, mit päpftlidjer (Senet^migung

Beueöiftiucr unö balö öarnacb XDeltgeiftlicbcr muröe. Kur^e ^cit

iDirfto er als Scfretär beim Sifcbof von illaillejais ©coffroy

ö'<£ftiffac. Ungefähr ^528 begann er feine meöijinifcben Stuöicn

in Paris, fe^te fie im ßorbft ^550 in lUontpellier fort, ujo er balö

3accalaureu5 rouröe. X?on H552 ab u?irfte er als 5pitalsar5t unö

Schriftfteller in Cvon. Bei feinem smeitcn 2lufentl?alt 5U Korn

als Ceibar5t öes fraujöfifc^en <Scfanöten, öes Ixaröinals J^an öu

Bcüay, erhielt er €nöe ^555 pom papft paul ITE. eine 2lbfo^

lution für feine (ot^ne Erlaubnis öcr Oberen) polljogenc Vcv^

taufd^ung öer HTönchsfutte mit öem (ßewanöe eines IDeltpriefters

unö feiner €rn>erbung ösr nieöeren meöijinifdjen <5raöc, foroie

anfangs '056 ein Kanonüat öer 2tbtei Saint =ZTTaur==le5==^off6s

bei Paris. 7lm 5. Tlptil \öö7 a>uröc er Doftor öer Hleöijin in

iliontpellier unö Ijielt öafelbft unö in Cyo" Porlefungen. Pom
Sommer \5^0 bis 5um ifnöe ^5^2 meilte er, bod} nicht ftänöig,

in Curin. jefet öürftc er einige ^eit öem l^offtaat ^ran^ 1.

ujaljrfdjeinlich als Berichterftatter über Bittfchrifton angel^ört

l?aben. J" ^<^" 3ahren ^546 unö 15^7 mar er Staötarst

in ^efe. Dann reifte er roieöer nach Kom unö \549 "'J<i?

Paris 5urüc!. Sein nicht 5U ftillenöes, auf allfeitige Bilöung ge=

ridjtetes Streben, ürdjenbel^öröliche Verfolgungen, öie er fid} öurc^

feine freie Cebensführung unö feine fatirifcfjen literarifdjen Eingriffe

immer pon Heuem 5U5og, aud? eine innere Xlnrul^e trieben il?n

Don Ort 5U £)rt Überall trat er in naiveren Perfef?r mit ^cr:=

porragenöen humaniftifd^en belehrten unö Dichtern öer neuen
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Hid^tung; überall erfreute er ftd) mäd^ti^er (Sönner, 6te t^m

Sd^irm unb €innat?men boten. 2tnfangs H55^ ertlich er 6ie

Pfarre 5U Zllciiöon, öie er nicijt felbft perfal^. jn paris ift er,

ira^rfdjcinlidj 5U)ifd?en ^dicjuft ^555 unö 2Tiai \öö'i, geftorben.

Das öritte ^^^^^^S^^"^ ^«^ lö. 3al?rt^un6erts bc^ddfntt in

^ranfreidj öen ^uffdjmung 6er ^enaiffance in öer Didjtung unö

öcs f)umanisniu5 in 6er IPiffenfd^aft, 6ic bei6c einige ^cit mit

6er Hcformation gleid^en Sdjritt t^alten. Damals erfd^iencn 6ie

Adolescence clementine üon (Clement lUarot, 6er Miroir de

l'äme pecheresse oon ZHargareta, Königin von Haoarra, 6ic

grun6Iegen6e Bcfenntnisfc^rift Caloins un6 6er jUJeite San6 6er

Commentarii linguae latinae t»on €tiennc Dolet. Crofe 6er

Sdjtüierigfcitcn un6 liämpfc, 6ie fid? bereits anfün6igten, mar

6ie Ijö^ere (ßefellfd^aft in einer freu6ig beipegten, ja übermütigen

Stimmung. So famen 6ie erften Bän6e 6es fatirifd^en Homans

oon Habclais 6iefcn neuen Kic^tungcn, 6enen 6amals aud^

(frans I. getoogen war, entgegen un6 erregten 6arum ungeheures

2(uffc^en.

Die pielfeitigen Kenntniffe pon Can6 un6 Ceuten, pon mannig«

fad^en XDiffens^weigen un6 Berufen, 6ie ftd? Kabelais in feinem

bcmegten izhm ertporben I?attc, fan6en einen Hie6erfd?Iag in

feinen überaus reid^n, geleierten un6 aud? polfstümlidjen Sdjriften,

por allem in feinem Cebensujcrfe. Durd} 6as alte Dolfsbud?

pom Kicfen (Sargantua, 6as er sunäd^ft fidjerlid? ungeän6crt —
6enn 6ie Darftellung ift gans fdjlidjt un6 polfstümlid? — 2tn=

fang 2Xuguft ^532 I^erausgab, u>ur6e er 5U feinem Koman an-

geregt. Da 6ie Grandes chroniques Beifall fan6en, entfdjlof er

fidf, fte fortjufe^en un6 6em (ßargantua einen Hiefenfol^n Panta*

gruel Ijin$u6idjten6, 6effen Ccben in freier (£rfin6ung 5U ej^äl^len.

Diefe ^ortfe^ung erfd^ien im Spät^erbft ^532 unter 6em l^od?*

traben6en tTitel Pantagruel, les horribles et epouvantables faits

et prouvesses du tr6s renomme Pantagruel, roi des Dipsodes,

fils du grand geant Gargantua. Composö nouvellement par

maitre Alcofrybas Nasier (abstracteur de quintessence roie 6ie

weiteren Auflagen I^insufügten). Bal6 6arnadj arbeitete er 6as

Polfsbuc^, einselne ^üge 6er alten ^abel benu^en6, in einem

grotesfen, im (Sang 6cr ©cfdjic^te un6 in 6en Ct^araftercn 6er
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^auptpcrfonen als Parallele 5um Pantagrucl aufgebauten Konian

um. Diefc, 2lnfan$ Oftober ^55^, erfcbiencne Porgcfcfjidjte La

vie inestimable du grand Gargantua, pere de Pantagruel n>oUte

nun Kabelais als öas erfte 3ud) betrad^tet «Jiffen, wäl}vznb er

5en pantagruel in fpätcren ^(uflagen als 6as 5n?cite Sud? feines

IDerfes be^eid^nctc.

Unter öem Drucfe religiöfer Verfolgungen fa^ fid? Kabelais

genötigt, in 6er 2(usgabe r»on \542 6ie fdjlimmften 2lusfälle

gegen öie Sorbonne, u?eld?e fein IDerf reröammt l^atte, 5U mil-

6ern. Das I^inöerte iljn aber nidjt, nad?6em er insroifdjen am
^9. September \5^5 öurd? ^ran5 1. ein Prioilegium für öie ;^ort=

fc^ungen öes Pantagruel erhalten Ijattc, in öem anfangs ^5^6

unter feinem roirflidjen Hamen erfc^ienenen Tiers livre des faits

et dits hörolques du noble Pantagruel unö nodj meljr in 6em

anfangs \öö2 poUenöeten Le quart livres des faits et dits

herolques du bon Pantagruel 6ie fatljolifc^c Kirdjc in 6er l?ef=

tigften IDeife ansugreifen. Der Sturm 6er €ntrüftung un6 6ic

Pcrfolgungen, öie neueröings anl^oben, louröen 6urd) Ijol^e

Gönner nieöergefd^lagen. €s ftanö ja feine übermütige Satire

in (£inflang mit 6er gleidjseitigen papftfein6lid>cn Politif ^ein*

ric^s ni., 6er iljm ^552 ein neuerlidjes Pririleg für öie Per*

öffentlid)ung feiner IDerfe perliel?. ^reunöe unö Cefer meierten

fid?; rafd) folgten neue 2tusgaben.

mitten 5n>ifd)en öie Deröffentlidjungen öer ein5elnen Ceile

bcs pierten 3ud?es erfd^ien \5^9 ^ cinquieme livre des faits

et dicts du noble Pantagruel par F. Rabelais, öas aber mit

einem Koman nidjts 5U fdjaffen Ijat, fonöern nur mehrere gegen

öie mifbräud^e einselner Stünöe geridjtete, mit Senu^ung einer

anonymen fransöftfdjen Uberfe^ung pon Brants Harrenfdjiff

ausgefütjrte Kapitel cntljält unö im Stil unö öcr 2luffaffung

gans oon öer 2lrt Habelais abu?eid)t. €s ift ein ZTiadjroerf

eines unbefannten ^umaniftifdjen (Seleljrtcn unö über$eugten Un^

tjängers öer Hcformation. Pon öem eigentlidjen fünften unö

lefeten Bud) erfdjicnen nad} öem Coöe Kabelais' ein Stü<f öaraus

L'Isle sonnante ^562 unö öas (0an3e ^56^. ^ier ift an me^
reren ^bfdjnitten Kabelais' <ßeift unperfennbar, aber in €in»

fd^üben unö Crgänsungen, in Sai^baxx unö Plagiaten, in öer
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Perfälfdjung 6er Ct^arafterc ift 6eutUdj eine frcmöe ^an6 5U

fpüren.

Die l^anölung 6es Komans tritt gans surücf I^inter Me
fatirifdjcu un6 ftnnbilMic^eii 2lusfül^rungcn. Hidjt nadf einem

feftcn plan finö 6ic abcntcuerlidjcn un6 märd^enl^aften, oft Idp*

pifd^cn unb abfd^eulidjcn Scgiebenl^eitcn aufgebaut, fonbern fte

folgen einanöer je nad) Caune unö «Einfall öes Perfaffcrs un6

bilöen nur bas Hüdigrat für 6ie Sd^ilbcrungcn öcr gcfcUfd?aft==

liefen, u)iffenfd?aftlid?cn, firdjlid^cn un6 politifAen ^uftänöe 6er

^cit un6 ftn6 gefpicft mit fomifd>cn Einfällen un6 6erben

Sdhwäntcn,

Das erfte 3uc^ crjäljlt pon 6cm fdjon in 6cr alten Cljronif

üor^an6enem Kiefenpaar 0ran6öoufier un6 (Sargamelle, fott)ie

r>on 6em Ceben un6 6en Kricgsfa^rten il^rcs Sol^nes (Sargantua.

IDä^ren6 6er Kicfenfönig mit guten (öefellen in launigfter Stirn*

mung nac^ feiner (ßemol^nljeit übermäfig fd^Icmmt un6 jedjt,

gebiert feine (öattin (nac^6cm fie fic^ an Kutteln übereffen) 6urdj5

linfe £>i}v einen So^n. Diefer fc^reit, faum 5ur IPelt gefommen:

„tTrinfen, trinfen", worauf fein Pater doU 3eu)un6erung aus:=

ruft: Que grand tu as (nämlic^ le gousier, 6er Sd)Iun6). Va^

uon erl^ält 6er Königsfol^n feinen Hamen. Der junge ®argantua

ipädjft fräftig ^eran un6 5eid?net ftd) 6urc^ ungel^cure (£f^ un6

Crinffud^t, n?ic 6urd^ riefenl^afte Hnfauberfeit un6 ^legelei aus.

(Scflei6et wivb er als Knabe in 6ie färben 6e5 föniglic^en ^aufes

blau un6 rocif , über 6cren 3e6eutung in jujei Kapiteln 6ie

Kc6c ift. Sein €icblingsfpicl5eug ift ein reid)l?altiger lltarftall

6er e6elftcn I^öl5erncn pfer6c. (Segen (En6e feines fünften Cebens*

Jahres gibt ©argantua feinem Pater 6urdj langiüierige, ergebnis*

reiche X>erfud>e 5U einer 3n)ecfmäfigen Reinigung 6es (Sefäfes

foldje proben au§eror6entlidjer Begabung ab, 6af 6iefer einen

an6ern 2lleyan6er 6en ©rofen in feinem SöF^nlein 5U ent6erfen

r>ermeint un6 6effen Calente 6urd? eine gelehrte <£t^\ii)img, 5U

entn>icfeln befdjlieft. €r übergibt i^n aber oerbol^rten fopl^iftifdjen

£el?rmciftern, 6ic 6en Königsfobn in 6er formaliftifd^en un6 geift*

lofen peralteten Znetl^o6e 6er Sd)olafti!' unterrichten. IDäl?rcn6 pieler

3al?re lernt er nun mül^fam 6as ^Ilptjabet, fon>ie Iateinifd)e

(Srammatifen un6 £el^rbüd?er Don Dorn un6 leinten ausö)en6ig
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i^crfagen, »irö öabei immer öümmer unö Hiififd^cr unö loeig

feine Stuöicn im £cben unö 2luftrctcn nidjt 5U pcriüerten. (Ein

befrcunöeter Pijeföniö übctjeugt nun (Sranögoufter, öaf 6icfc

2Irt (Sele^rfamfcit nur eine ^wanq,siadc fei, eöle ^eifter 5U

fnebeln unö 5U fälfc^en unö alle Slüte öer 3uösnö ju erfti(fen/

ipeift iF?m an einem trefflid? erlogenen Pagen öie (ßüte öer mo*
öernen, pernünftigen, natürlichen (Erjict^ungsnietljoöc nadi, ujic

fte öerseit in paris üUidh fei, unö empfiel^It if^m öeffen €r5iel?er,

öen lueifen, grunögele^rten unö n?elterfaf?renen f^umaniften Pono*
fratcs. TXixt öiefem ^ofmeifter fcnöet öer König feinen Sof^n jur

^ortfc^ung öer Stuöien nad) Paris.

Icun folgen einige aus öer alten Cl^ronif übernommene

Streiche, n?ie (Sargantua auf einer feltfam gebauten afrifanifc^en

Kiefenftute, öie unter anöcrem, um ficb öer fliegen 5U ernje^ren,

mit it^rem Scfjroeif öen IDalö 5U Beauce nieöert^aut, nad} Paris

reitet unö njie er ftdf öort auf öie Cürme Don Hotre Dame
auffteüt, unö naci^öem er mit feinem ^arne taufenöe neugierige

(Öaffcr erfäuft, öie grofcn (Slorfen nimmt unö feiner Stute um
öen ^als I^ängt

(ßargantua ift ja 5U fo ungel^eurem Umfange f^crangemacftfen

n>ic feine Hiefeneltern. Sein junger unö Dürft, öie ©erdte, öeren

er fid} beöient, finö nad} gelegentlichen Sc^ilöerungen pon cnU

fpredjenöer grotesfer 2Ha^Iofigfeit. 2'^bm 2tugenblicf aber mirö

in öer (Er^äblung feine fabelhafte ©röfe Dergeffen. Denn mit

öen gett>öbnlicben ZTTenfcl^en feiner Umgebung fi^t (Bargantua an

öenfelben Cifcijen, beujegt er ficft in öenfelben Häumen.

Um öie (Slocfen jurüc! 5U erlangen, fenöen nun öie Parifcr

öen lUeifter J^^^^^us, öen illteften unö XDüröigften unter öen

2Ttagiftern öer alten Kicf)tung 5U (Sargantua. TXad} einer langen,

buvd} fortmdbrenöes f)uften unö Hiefen unterbrochenen Heöe er-

reicijt er öas (Semünfdjte. Durcb öie in bödjftent (ßraöe Iäc^er=

lid}c unö n>iöerlic{je IDeifc feines 2luftretens aber foUen öie

Scijolaftifer öer Sorbonne überhaupt ner^ö^nt roeröen.

Die fc^dölicfjen folgen allju plöfelicijer Perdnöerungen fürc^*

tenö, beldft Ponofrates feinen ^ögling nocb eine XDeile bei feiner

grobianifdjen unö ^eit rertrööelnöen 2trt, befeitigt aber öann

öurdj Hieftt»ur5 öie üblen <Beu?obnbeiten unö öen aufgefpeicftertcn

I}auffen, Sifd^orts £eb«n unb IDerke. I. 12
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unnü^en (6cöäd?tnisfram unb beginnt mit 6cr neuen Ijumanifti«

fd^cn Crsicl^ungsmctl^oöc. Diefc foU 6en «Zögling 5U einem gciftig

unö förperlidj gcfunöen, fittlid) I^odjftcl^cnöen , für alle €rforöcr*

niffc öcs Ccbens geiüappnetcn Illenfdjen l^eranbilöen, öer fidj ge*

tDotjnt^citsgemäf einer I?öd?ft ^ygienifdjen CcbenstDcifc bereift,

öcr in allen Künftcn unö ^ertigfcitcn ein ZHeiftcr wirb, weit-

läufig unö crfal^rcn in allen praftifcf^en lienntniffen, audj im

Dcnfen unb Urteilen [clbftänöig, ein IlTcer von XDiffen bc^errfdjt.

Die Cageseinteilung trifft 6cr f^ofmciftcr in bcr 2trt, ba^ feine

Stunöe nufelos oerlorcn gcl^t. ^umaniftifd^en (ßrunöfä^cn ge-

mäf greift er mit feinem Sct^üler 5U öen Quellen felbft, jur Bibel

unö 5U öen Scfjriften öer alten Klafftfer, öie aber in lebenöige

Be5iel^ung 5ur IDirflid>feit, 5U öcn täglicl? beobacbtetcn mcnfcb*

lid^en (£inrid?tungcn il^rcr Umgebung gebracht ujeröcn. 2lui}

öie naturiDiffenfdjaftlidjen Kenntniffe weröen nid?t blof aus öen

alten Sdjriften, fonöern andf aus öer 2lnfd}auung öer Hatur

gewonnen, ^ur €r^olung öes (ßeiftes öient öie ZHufif unö

ritterlidjc Übungen, u?ie ^edjten, 3agen, Heilen, Curnen, ferner

Spiele, 2(usflüge unö erl^eiternöe Cifdjgefpräf^e. (für faubere

Körperpflege bleibt nod} genug ^eit übrig. IHit fdjlid^ten (Se==

beten voixb bas Cagewcrf begonnen wie befd^loffen. €s ift ein

iöeales <£r5icl?ungsbilö, öas Habelais I^ier entwirft, aber mit öer

Übertreibung öes i^umoriften unö Satirifers. 2tlles wirö Der=

gröfert unö mafios perpielfältigt. (Eine Überfülle öes Schönen

unö nü^lid^cn, pon (Senuf unö plage, Don ungewc^nlicben

Cciftungen, wie fte nur ein föniglid^er Hiefenjüngling leiftcn fönntc.

Die Unterfdjieöe öer alten unö öer neuen €r5ieI?ungsmetl?oöe

finö öurdj öie Satire fo ftarf gefärbt, öaf öie Sd:}wäd}m öer

einen, fo gut wie öie Por^üge öer anöeren, pielfad) Dcr5errt er*

fdjeinen.

IlTitten aus öiefen frud^tbringenöen Stuöien wirö ^axq,anti\a

butd} einen Brief feines Paters öringenö aus Paris abberufen.

Die Sdjäfer (Sranögoufters waren nämlid? mit öen Kud^enbäcfern

ron Cerne in Streit geraten, worauf öercn König pifrod^ol in

öas aljnungslofe Hadjbarlanö plünöernö, fengenö unö moröenö

einfiel. Der fricöliebenöe unö fromme König (Sranögoufier fonnte

tro^ feinen mit eöler Hactjgiebigfeit unö weifer ITTäfigung unter*
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noninicncn Perfot^nungsücrfudjcn einen gröferen Krieg nic^t oer^

Ipinöern, tDeil 6er aufgeblafene pifrod^ol 5ur ,fortfü^rung 6er

^ein6feli9feiten 6urc^ feine e^rgeisigen (fcI6^errcn beftimnit tDitr6e,

öie i^an in groffpred^crifdien He6en ausmalten, ojie leicht er 6ic

gansc bcfanntc IDcIt, 6ie fie it?m in 6en Umriffen luftig be=

fdjrciben, erobern fönnte. Der I)eimgefcl?rte €»argantua über^

nimmt 6ic £)berleitung im ^eI65uge, 6cr nun ausfüt^rlidj mit Dielen

fd?re<flid?en un6 Ijeiteren (Epifo6en ersdt^It wirb. (Er üoUfü^rt

geroaltige, feiner Kicfcngeftalt entfpred;en6c Kriegstaten, 3ei(ijnet

ftdj aber, befon6ers gleicfj feinem Pater, biivd} roeife 2tnor6nungen

un6 6urd) miI6c (Srofmut 6em beftegtcn ^einöe gegenüber aus.

Dodt} als tapferfter ^eI6 crmeift ftdj 6er freu5fi6ele, gefcfjeute,

Iebensgen)an6te, einnel^men6e TXlönd} ^ean 6es €ntommcures,

3oI?ann 6er Dreinl^auer, 6er fdjon bei 6em erften €infall Pifro=

djols 6en IDeingarten feines Kloftcrs to6esmutig r>ertei6igt t^atte,

un6 6en ®argantua nun in feinen engften (freun6es!rcis auf-

nimmt, obn?o{^I er ein ZlTönd) ift. Denn ein lUöndh, fo fagt

(Sargantua, n?er6c Don 2lit un6 3ung rerabfd^eut, mcil er nic^t

acfere n?ie ein Bauer, nidjt 6as €an6 befd^ü^e wk ein SoI6at,

nidjt Kranfe Ijeile wie ein 2Ir3t, nicfjt prc6ige un6 lettre u>ie ein

a>ür6iger Priefter 06er Sdjulmeifter, nidjt nü^Iidje IDaren 5ur

Stelle f(i?affe wk ein Kaufmann. Der arbeitsfame, tjilfsbereitc,

prädjtige Bru6er 3<^^^"" ^^^^ f^^ ^^"^ ^usnaljmc. Hber6ies

entpuppt fid) 6iefcr nac^i^er als ein meiftcrlid^er ^edjer, 6er 6ie

^freu6cn 6cr Cafel mit ausgelaffencn Sparen un6 gepfefferten

€r5äl?lungen 5U ujür^en üerftel^t.

Xiadf blutig errungenem r>olIftän6igen Siege wcvbm 6ie

Capferften 6es £)eerc5 Dom König (ßran6goufier Ijünenijaft be==

fdjenft un6 mit ©ütern beleljnt, 3ni6er 3^^^"" aber, 6er je6e

pcrfönlicfje ^ahe ablehnt, witb ermädjtigt, nacfj eigenen 3^^^"

eine 2lbtei 5U ftiften. C^elema {&e?.i]fice), bk 2tbtci Dom freien

IPillen, foU im gcra6en ®egenfafe 5U allen übrigen Klöftern ein^

geridjtet n7er6en: oljne abfd?liefen6e UTauern, oljne ^ujang, o^ne

ftrengc Stun6eneintcilung. Hic^t nad} 6em Schlage 6er U^r,

fon6em nacfj Perftan6 un6 3e6arf foU Ijier 6ie 2lrbeit geregelt

n)er6en. Hidjt alte, franfe, ^äflidje, unbraudjbare, fon6ern fdjöne,

fraftige, begabte junge ITTänner un6 grauen finöen ^ier Jtuf-

^2*
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nat^mc. Sic fiuö an fein i6elüböc gebunöcn; es bleibt il^ncn

üicimcljr unbenommen, bas Kloftcv ju nerlaffcii o6cr .^u I^ciraten,

tt>ann es it^nen i'^a.^t, (ßclö 5U befifecn unb in poIIcr ^reil^eit 5U

leben, ilur 6ic eine Oröensrcgcl gilt: „Cuc, was 6u millft!"

Denn eölen, ujol^lersogenen, fingen Jllenfd^en (einreibt es 6ds (£I?r*

gcfüt^l vov, tugcnöbaft 5U Ijanöcin, bas £aftcr 5U mciben, feinen

Icäd^ften 5U lieben un6 ftd} öurd? frcun6fd?aftlidje Hac^giebigfcit

aud} mit einem gröferen Kreife 5U oertragen. Die 2tbtei ftattct

(Sargantua mit fürftlicfjen €innaljmen aus un6 läf^t fic auf 6as

funftpollftc un6 fd^Io^artig aufbauen mit ^at^IIofen bequemen

05cmäd?ern, mit Prunffälen, (Semälöefammlungen un6 einer

großen Bibliotl^ef, audj mit I^ei-rlid^en parfanlagen, Spielplänen,

3aöeanftaltcn, Ciergärten u. a. »erfel^en. (£inc gereimte Ober*

fd^rift über öcm portal Derrocljrt öen Sdjeinl?eiligen, (Belögierigen,

Hed>tsper6re^ern unö Polfsbeörücfern öen Eintritt, laöet Ijin=

gegen alle ^reifinnigen, Sd^önen, (ßuten, (£ölcn ein un6 öiejenigcn,

ipelcije um il^rer religiöfen Überzeugung willen Verfolgung leiöcn.

Die (Einzelheiten öiefcs Cuftfd)loffes rouröen in bcabfidjtigtem

(ßegenfa^e 5U öen (Einnistungen unö 6cr £ebenstt>eifc öamaligcr

Klöfter ausgeführt unö crfd^eincn aud) junjeilen bes parfenöcn

(ßcgcnfa^^s megen fd^er^ljaft, ja bis 5um Cäd^erlid^cn übertrieben

(5. 3. 6ie peinlidje Sauberfeit unö präd^tige Kleiöung 6er Ct^ele*

mitcn). 3^ g^njcn aber beruljt 6ie Hbtei Cljelcma, öie äu0er==

lid? an oertpanöte pbantafiegebilbc 6er ^eit anfnüpft, foroie

Rabelais' (Erjiel^ungsentnjurf auf 6er neuen ^umaniftifdjen IDelt=

anfd^auung. (Es ift ein erträumtes ^b^al eines 6urd? äuferen

(ßlanj üerfdjönten, 6urd? Kunft un6 IDiffcufd^aft gehobenen, 6urd>

fittigcn Perfel^r jujifdjcn bci6en ®efdjled)tern perc6cltcn, pon firdj=

Ud^^^fonfefftonellen Porfdjriften unabl^ängigen, pon einem freien,

nur pom <El?rgcfül}l erlogenen XDillen beftimmteu gcfellfdjaftlidjen

Cebens, 6as freilid^ nur einer fleinen (ein ßcer pon Dienern be«

anfprudjen6cn) auserroäl^lten Sc^ar geiftig un6 förperlid^ bt^

gna6cter 3ünglinge un6 3""9fJ^^^^" pergönnt fein fann.

Bei 6er (5run6Iegung 6er 2lbtei mivb eine rätfell^afte 3"*

fd^rift gefun6en, 6ie Kabelais mit geringen ^ln6erungen 6cm

calpiniftifdjen Didjter ZHellin 6c Saints(ßelais entnommen ^at,

€5 ift eine gereimte IDeisfagung auf 6en en6Iid?en Sieg 6er
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epangclifcf^en IDaljri^cit un6 der religiöfen Dul6famfcit; 6te Sriiöer

3o{?ann fpafIjaft als 2llIcgoric öcs öaUfpiels öcutct. ZUit ötcfer

ZHittcilung fc^Iic^t bas crfte Buc^.

Zlur öicfcs i}at ^ifdjart bearbeitet. €s gef^t aber aus feinen

SXnöcutungen Ijeroor, öaf er audj öie übrigen Bücf^er öes „©ar==

gantua unö Pantagruel" gelefen unö 5um Ceil benu^t, fotüie,

öttf er ficfj üorüberge^enö mit öer ^bftcfjt trug, aud} öiefe 5U

perbeutfd^en. Das 5u?eite 3ucb fe^t tro^ 6cr XDaI^rt;eitsbcteue=

rungen öerPorreöe gleich mit 6en ^aarfträubenöften S(^iI6erungen

unö unglaublidjften Cügen ein. Der (Sang öer ^anMung, foroie

mele €in5ell?eiten ftnö hier im »efentlid^en 6cm erften Bud? gleidn

Hur ift I^ier alles nocb mcit grotesfer unö pF^antaftifdjer; ernftcre

^eöanfen, 6ic in 6em fpäter gefdjriebenen erften Budje iljre Per*

tiefung unö nciljere 2tusfül?rung finöen follten, wcröen Ijier nur

angeöcutet. 2Jucb öas ^vozxte Budj ersäl^lt üon öer n?unöerbarcn

(Seburt eines Hiefenfnaben, öes Soljnes von (ßargantua, öer öen

Hamen Pantagruel, ö. i. gan^ unö gar öurftig, erl;ält unö 5U

einem nocf) größeren Ungeljeuer, als es öer Pater ift, ^eranu)dcijft.

^udf I^ier n?irö öes ^elöen grobianifdjc Kinöl^eit unö crfte un*

5ujecfmäßige (£r5icl?ung gefd^ilöert, öic 5U feinem (Ergebnis fül^rt,

obfc^on Pantagruel alle franjöftfd^cn Unircrfitäten befudjt. 2^
Paris, roo Pantagruel unter anöerem öie fd^olaftifdjc Bibliotl^cf

t>on St. Pictor beujunöert, roirö er öurdj einen Brief feines Paters

ermal^nt, nad} l?umaniftif(^en ©runöfä^cn unter öer Cettung

Cpiftemons ernftlid} unö mit Bcgciftcrung öen IPiffcnfd^aftcn unö

öer ^lugenö 5U leben, ftc^ grünölid^ öie örci geleljrtcn Sptadfin

(Catein, ^riec^ifd}, ^ebräifdj), foujie öie Kealicn anjucignen

unö ma^re ^frömmigfeit 5U üben. 2Iudj Pantagruel u?irö pon

Paris plö^Iid? abberufen, um öie ^eimat gegen öen einfallenöen

^einö 5U rerteiöigen, öen er in fürdjterlidjen (ßemalttatcn mit

^ilfc feiner (^reunöe beftegt. Tludf ^icr ftel^t eine l)umoriftifdje

^igur als ftänöiger Begleiter unö Sc^alfsnarr öes Königsfo^ns

im Poröergrunöe öer ^anölung: Panurge {nccvovoyoc, liftig,

fdjurfifd)), öer emig öurftig unö boöenlos leidjtftnnig, finnreid)

unö U)i^ig, pratjlerifd) unö feige, pietätlos, aber in öer ©cfatjr

ein ^römmler, immer aufgelegt nidjt nur 5U toUcn Späfen,

fonöcrn audj 5U öen gemcinften unö graufamften Sc^urfcnftrcidjen,
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ol^iic €t?röcfül^l, Bcgciftcrung uitö ftttlic^en €mft, feine erfreu*

Wdfc, aber eine 6cr lebensüoUften Sdjöpfungen 6es Homans ift.

jni 6ritten 3ud}c, mit 6cm Sabelais auf 6en ©ipfel feiner

Kunft gelangte, ipirö Panurgc öer tjelö öes Homans. ^um
(ßutsl^errn crl^obcn, n?irtfdjaftet er gar fd^Iedjt. (£r befcfjlieft 5U

l^eiraten, um im Hranft^citsfalle einer Pflegerin ftdjer 5U fein.

€r 5ögcrt aber mit öer 2(usfü^rung, weil il^n eine bittere Por^

al^nung 6cr l)al^nreifd^aft befd^lcid^t. Pon nun an ift 6er gansc

weitere <ßang 6e5 Homans von 6er ^rage beftimmt, ob Panurge

Ijciraten foUe 06er nic^t. 2(IIe foIgen6en (Ereigniffe fin6 nur Per*

fud^c Panurges, eine ftcbere 2tusfunft 6arübcr 5U erl^altcn, ob

feine künftige ^rau il^n betrügen würöc 06er nic^t. Bei 6iefen

Unternehmungen ergibt fidj natürlicb 6em Perfaffer n>iUfommene

(Selegcnl^cit 5U freien 2tbfd}tt)eifungen, bunten (£pifo6en un6 tollen

v£infällcn, fomie 5U fatirifc^cr BeI?an6Iung 6er Derfdjic6cnften

Berufe un6 ^uftän6e feiner 5<^it. panurge fragt 6ie Perfe alter

Did^ter, Cräume, eine Sibylle un6 einen Stummen, 6ic Pertreter

aller ^afuUäten, en6Iidj einen Itarreii um Hat, 6er il?n au 6as

£)rafel 6cr Dive Bouteille mcift.

Das üierte Budj aber fc^iI6ert 6ie fcitfamen 3i^^f^l?>-*t2" ^^^

Kleeblattes Pantagrucl, Panurge un6 Bruöer 3<>^^"" ""^ (ßc==

folge nac^ 6em fabell^aften €an6e <£atay, too Bacbuc, 6ie priefterin

öer göttlid^cn ^flafdjc, n^oljnen foü. Sie fommen 5U einer Heibc

öer merfa?ür6igften 3nfelrcid)e, öie allegorifd^c Perl?öl?nungen

Dcrfd^icöener menfdjiidjer Corl^eitcn, namcntlid? aber öamaligcr

^Hifftänöe öer fat^olifdjen Kirche öarftellcn. 2lm fd^ärfften aber

roirö öie Satire gegen öas Papfttum im fünften Budje, wo öic

^ortfc^ung öer Heifc cr^ä^It n?irö, namcntlid) in 6em j^Hf^^^^te

öes (Slocfcngcbimmels, «>o öer Papft, Karöinäle, Bifd)öfe, 7Xlönd}c

unb Honnen in Pogelmasfen erfd^cinen unö unter anöercm öer

^ölibat aufs Bitterfte nerl^öt^nt »irö. hierauf fommen öie

Heifenöen in öas l<önigrei(^ öer Dame Quinte-Essende, bas Canö

öer ^bftraftioncn unö ^irngefpinfte unö in öas Canö öer leben*

öigen Caternen, öeren eine öic Heifcgcfellfd^aft enölidj in öen

unteriröifc^cn Ccmpel öer get^eimnispoUen iflafd^e fül^rt. Die

öafelbft i^res Zimtes u?altenöc priefterin Bacbuc läft noc^ allerlei

^ofuspofus aus öer ^lafd?c öas öeutfdje IPort „Trine!" er*
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fdjallcn. 5o n)cr6cn panurges (^tücifel nidjt gclöft unö fein

ttJeiteres 5d?ic!fal bleibt ungewif. 3" »^'^"^^ 2lbfd?ieösrcöe aber

öcutct 6ic prieftcrin bas Orafelmort als bin Dürft nadf (£r*

fcnntnis, 6et 6ie moöerne ^eit ci-füllt, um jenes tDiffen unter

(Sottes ^üljrung 5U erlangen, bas 6ic 2tlten unerforf<bt gclaffcn

I^aben.

3n 6en fd^er^I^aftcn Porrcöen 5U bm eiujclnen Büdnern

fpridjt es Habelais ujie6erl?oIt aus, 6af feine mit fröl^lic^cm

ßer5en gefd^ricbenen I^eiteren (Sefdjid^ten 5unäc^ft nur bcn einen

^u?ecf ^aben, „6er ZRitn?eIt Spaf 5U macf^en", öaf aber öte,

tt)eld)e es perftünben, öen linodfzn bas lUavf aus^ufaugen, in

6em f(i?er5l?aften ZlTasfengemanöe üernünftige Cel^ren unö eine

gcfunöc geiftige Hal^rung fänöen. €r marnt aber gleid^^eitig

Dor öem 3eftrcbcn, alle (£in5cl^eitcn finnbilölid) 5U beuten un6

tief (Sc^eimniffc aus feinen Sd^ersen ^eraus^ufd^nüffeln. €r fpottet

fo fdjon im Dorthinein über fyftematifdjc I^iftorifd^sallegorifdjc <5v'

läuterungen 6es gansen Homans, fogenannte Sdjiüffel, tote ftc

fpäter mirflid} erfc^ienen finö unö öic ^iguren unö Hamen öes

Homans als Pertreter gefdjidjtlid^er Perfönlidjfeiten, beftimmter

Berufe, £)rtc unö Canöfcf^aften in 5umeift pcrungIü<Jten Perfud^en

erujcifen mollten. Heben üiclen (Epifoöen, öie nur augcnblicflic^e

Eingebungen eines frei ipaltenöen Juniors finö, neben mel^r oöer

ttieniger oerl^üllteu 2lnfpielungen auf befannte ^eitgenoffen unö

neben gan^ offen unö öcutlid^ ausgefproc^encn Satiren auf öie

perfdjicöenartigften Zltifftänöe unö Cor^eiten öes öffentlidjen unö

firdjlic^en Cebens rerfünöigt aber öer (ßcfamtroman feinem

tieferen Sinne nad) öie Seigre Don öer neuen I^umaniftifdjen XDelt-

anfdjauung: öic Erneuerung öer Bilöung unö öes XDiffens, öic

DertDcItlid^ung öer Ccbcnsfü^rung, öie Befreiung öes 2TTenf(^en

auf @runö öer ^eiftesfdjä^e unö öer Cebensanfdjauungen öes

flaffifdjen 2JItertums im Kampfe n?iöer öen €>eifte55tt>ang unö

öie Körperasfefe öes fc^olaftifdjen ITTittelaltcrs. €r tritt für Ke^

formen auf allen Gebieten ein, aber er ift fein pi^ilofopl? unö

fein Päöagog, fonöcrn poct unö Dor allem Satirifer unö baut

öarutn aud> fein Syftem einer neuen Ccbensfül^rung auf.

Kabelais* urfprünglid)c 2(bfid>t, mit feinem IPcrf öic öamals

überaus beliebten Kitterromane 5U oerfpotten, muröe fpäter
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burd) 6k eben cri»äljnten 3c|trebunöen g^an^ in öen Sd^atteii

gcflellt.

IMan mcrft es aud} 6iefcr pom (ßeiftc öer Kcimiffancc un6

Deformation erfüllten Kundgebung öer beginnenöen HeujCit 6ocb

nod? öeutlidj an, 6a^ fte pon einem aus mittelalterlid^en Sdjulen

l^crporgegangcnen peöantifcf^cn (Selcl^rten, unö 5a>ar pon einem

ZHönd^e, perfaft ift. ZtbgcfeI?cn pon öcm aus 5em Zlltertum

mü^fam 5ufammengetragenen Ballaft finö öie ftofflidjen 3eftanö^

teile 6cs Homans im mcfentlidjen mittelalterlidjen Urfprungs.

Dem mittelalterlid^en (Sefdjmacf entfpricbt es ferner, 6af öie un-

jüc^tigften unö unappetitlidjflcn Dingo mit breitem Beilagen por^

getragen u?eröen, nidjt lüftern alleröings, aber mit einer natür-

lidjen Ungeniertl^eit, 5U öer ujol^l aud} Kabelais' ärstlichc Stuöien

beigetragen l}abm öürften. ZHöncfjifd^ ift aud} öie aus feinen

Sc^ujcinfen fprecbenöc ^eringfdjd^ung öer ;frau.

Der farifierenöen 2itt feiner Satire entfprid^t audf öie äuferc

iinö öie innere ^form feines 2^omans. Befonöcrs feine grotesfc

Syvadic, öie fidj pl^antaficpoll unö ujillfürlid) überfpruöelnö unb

überfd?äumcnö pon allen (Scfefecn unö Kegeln befreit I^at. Unö
»ar aud) Habelais für öie fünftlerifc^e Henaiffance begeiftert,

für öie poetifcbe Kunftform fel^lten im Sinn unö Perftänönis.

Obne fünftlerifcfje Selbftbcfdjränfung, ol^nc IDal^rung einer gleic^^

mäfigen Durdjarbeitung unö eines inneren (^ufammenl^angs

reil^t er in frei fdjaffenöer pi^antafic öas IDiöcrfprucf^spollfte

nebeneinanöer; iEpifoöe an Cpifoöe ins Unbegrenzte; überfd^üttet

öen £efer bei jeöer Gelegenheit mit öer Überfülle feiner 3e^

lefcnl^eit unö (Selel^rfamfeit unö erfpart il^m fein XDort pon feinen

Kenntniffen unö feinen (Einfällen, (ßeiftpoll i}ai Burcfljaröt pon

öiefem Koman geäufert, öaf er „uns ungefäljr ein 3ilö öapon

getpäl^rt, ipie öie Kenaiffance fid} ausnetjmen tpüröe ol^ne ^orm
unö ol^ne Sdjön^eit!"

Dod) ift Habelais Darftellung nidjt allein grotesf, fonöcrn

ftrecfenmeife aud) ernft, getragen oöer l^umorpoU; por allem aber

öurd^gel^enös realiftifd). Kabelais ift nid^t nur öer gröfte Sati^

rifcr, fonöern aud) einer öer gröften Kealiften öer fran3öfifd?en

Citeratur. ^Ues, tpas er erlebt unö gefc^aut, bel^ielt er in frifdjer

Erinnerung. Die Perfön lidjfeiten öer ^eit, £)rte unö Canöfc^aften
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^ranfrcidjs, befonöcrs feine engere ^eimat, ftnö bis ins (Einzelne

getreu gefcftilöert IDoraus aud} fdjon 3U erfel^en i% öaf er öen

IDol^nft^ öer föniglidjen ^amilie geraöc^ii nad} öer Definiere

Dcriegt l}at. Diefer Healismus cerleil^t 6em Homan trofe öer

pertDirrenöcn Buntl^eit unö ^ülle feiner (Seftaften unö Creigniffe,

trofe öer IHifdjung rerfcftieöener Stile, öic 6en €inöru<f öer Stil=

loftgfeit erroecfen, eine geroiffe €in^eitlid)fcit.

*£s 5eugt non einem ftcfteren BUcf, öa0 Jfifd?art gcraöe 3um
(ßargantua gegriffen hat, um öiefen für feine befonöeren ^merfe

5U ücrnjcrlen. Diefer Koman bot il?m nicht nur eine ern?ünfd)te

^anöl^abe für öas, njas er feiner ,5^it unö feinem Volh 5U fagen

I^atte, er brauchte auch nicht, von einem gan5 anöercn Stanö-

punfte ausgetjenö, il^n nur 5U übertragen, fonöern er fonnte

I^icr frei feine felbftänöige Perfönlichfeit 3ur €»cltung bringen.

So beöeutet feine ®efchicfjtflitterung in XDirflic^feit eine gans

neue literarifchc ^at. 3^"^ ^^^ es roillfommen, öaf öer ^ar==

gantua fein gefchloffenes Kunftroerf ift, meil auch er in beliebigen

^bfchroeifungen feine fcffellofe pi^antafte malten laffen fonnte.

jn Rabelais fanö er einen Sd^riftfteller, öer im Hamen öes ge^

funöen Perftanöes Unnatur, Bilöungsfeinöfchaft unö religiöfe

€ngl?er5igfeit befämpfte, nicht trocfen-^tt^eoretifij, fonöern mit frei

fpielenöcm f)umor unö bostjaftcr 3i^onie. Beiöen Scf^riftftcIIern

ift gemeinfam öie Ijumaniftifche Bilöung unö grünöliche lienntnis

ihres Polfstums, öic fte in iljren IDerfen miteinanöer nerbinöen.

3eiöe finö ecfjte "Kinöer iljrer ^eit unö it^res Canöes, öeren Cebett

unö Streben ftch in if^ren IDerfen tDiöerfpiegelt. Bciöc moUen

itjrer ^cit öicnen unö rerfügen über eine fcfjarfe 3cobachtungs^

gäbe, reiche (£inbilöungsfraft, H)i^ unö fritifc^es Urteil. Beiöe

fcheuen nicht Dor öerbften 2Jusörücfen unö anftöfigen Schilöe^

rungen 5urü*f.

2luch in Stil unö Sprache finö öie Dicfjter einanöer oer==

ujanöt. Die grotesfe 2trt Rabelais', öie ftch in öer IDillfür pon

XDortbilöungen, in öcm Ijäufigen <Sebrauch pon ITortfpielen,

tollen tDortperörel^ungen, in öer pcrroirrcnöen 2TIifdjung munö^
artlidjer unö peraltetcr 2lusörü(fe unö überrafchcnöer, 0^ un=

perftänölichcr Heubilöungen, in öer ZHaflofigfeit ermüöenöer

2tn^äufung pon Synonymen, ZTietap^ern, Heöensarten unö Spridv
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iDörteni äu^ci-t, 6icfc üppig U)ud>ern6c fi-aftoollc Sprache fcffcitc

^fifc^art Dom crftcn ^lugcnblicf an. Sic fcfjicn iljm ocrtraut,

ipcil er feiner Hatur entfprcdjcnö fd^on ilf^nlid^cs geroagt ^attc.

nun fud^to er öicfc in 6cr (ßcfchid^tflittcrung nad)5uaI^Tnen unö

ju übertrumpfen.

5. ^fif^arts Bearbeitung bts <3ava,antua.

3"^ 3^^^ ^5^5 erfdjicn öic crftc ^luflagc feiner Bearbeitung

6cs erften Bud^es pon (Sargantua unö pantagrucl ot?ne £>vtS'

angäbe unö nur mit einem ^el^Inamen auf 5em Titelblatt unö

por öcr XPiömungsreöe, in einem mit ^ol5fcbnitten Pon Cobias

Stimmer perfel^enen, pon 3^^^" geörucFten Banöc unter öem

Citel:

2tffenteurlid?e pnö Dngct^eurlidje Öefd^id^tfcfjrift

Pom Ccben, rtjaten pnö Cl^aten 6er for langen roeilen

Pollentpol befdjraitcn Reiben pnö ^errn (Sranöguficr, ® argantoa,

pnö Pantagruel, Königen inn Dtopien pnö Zlinenreid). €ttt>an

pon ZU. Francisco l^abciaxs ^fransöfifcf? entworfen:

Itun aber pbcrfdjrecflic^ luftig auf öen Ceutfd^en lUeriöian

pifirt pnö pngefirlic^ obenl^in, n>ic man öen ©rinöigen lauft,

pcrtirt öurdj ^ulöridj €lIoposfIcron Kc5nem. Si premas

erumpit: Si laxes eft'ugit. 1(575.

Statt „<ßefdjid?tfd?rift" nennt ^fifdjart fein IDcrf in öen fol-

genöcn ausgaben 1(582 unö ^590: ©cfd^idjtflitterung pon

füttern : ^üd^tig fdjreiben, fc^mieren, fuöeln, ein XDort, öas er

aud^ fonft in perfd^ieöenen formen gebrandet (flittercr, öinten?

flitterig, erflittern, KlittcrrocrF, gfletter) unö öas er mit littera

in ^ufammenl^ang btad}k. Dicfer neue Citel ift alfo eine Selbft^^

ironificrung.

Das Pon ^fifd^art im Citel über öie 2trt feiner Bearbeitung

gefällte Urteil, öaf er nämlic^ öie Dorlage nur obenl^in unö

ungcfdl^r übertragen unö „auf öen Ceutfdjcn Illcriöian pifirt"

öie fpätcren 2iusgaben fagen: „inn einen Ceutfdjcn ^Ttoöel pcr=

goffen") ^abe, ift nid^t ridjtig. 21Tan müfte ja nadf öiefen llu|e*

rungen fdjliefen, öaf er öen Sdjaupla^ öer ^anölung pöUig

nad? Deutfdjianö perfekt, öic auftrctcnöen pcrfönlidjfeiten 5U Deut?

fdjcn umgefdjmoljen unö öie pon Habelais porgefü^rtcn Satiren
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unö 5d?rr»änfc öcutfcf^n Pcrl^ältniffen cntfpredjenö abgednöert

fjättc. Dies aber x% foroeit es Habelais' Ccrt betrifft, öurAaus

nidjt öcr ^aü. ^ifdjart bcläft 5en Sc^aupla^ in <Zl}\non, Cerne

unö Paris, 6tc I^anöelnöen Perfoncn bleiben aud) bei i^m 6cm

Hamen unö i»er 2lbftammung nacb ^ran5ofen. <Es ift ferner

nid?t richtig, roas ^fifdjart am Sdjluffe feiner Dorreöe fa$t: „Doch

bin id} an öie IDort unö Ordnung ungebunöen gcmefen: unö

micb benögt, toann id) öen Derftauö erfolget: auc^ bab idb jl?n

etn?an, mann er auf öer "Küljeujeyö gangen, caftriert unb billid)

pertiert, bas ift rmbgemanö." €r nahm jiDar gelegentlid) einige

tDenigc Streichungen beöcnflieber Stellen Dor, boif i)at er es

öurcfjaus nicbt frei „pertiert", fonöern öas Original mit 2lus:=

naljme einiger unabjid)tlidjer Perfel^en unö ^ifperftdnöniffe unö

ttjenigcr abftc^tlidjer Ünöerungen IDort für lüort, genau unö

richtig übertragen, fogar öie fraujoftfcben Hamen, ^acbausörüde,

IDortfpiele u. a. beibehalten unö nur gelegentlich öurch öeutfchc

Bejeidjnungen perörängt.

Der €rfa^ fran3öfifdj=ljöfifcher Perijältniffe öurch öeutfch='

bürgerliche gefchief^t öemnach nidjt in öer Uberfe^ung öes ^dbi^

laisfchen IDortlautes, fonöern in Öen ^ufä^en, öie (fifchart feiner

Peröcutfcfjung frei I^insugefügt i)at Diefe 5"f^^« Ifabm gans

üerfdjieöcnen Umfang ron ujcnigen IDortcn, öie einen fchujicrigen,

frcmöartigen 2(usörucf öcr Porlage erläutern oöcr eine längere

2tußäljlung Rabelais' noch fortfül^ren, bis 5U grofen 2Jbfctjnitten

felbftdnöigen ji^'iItS/ j<^ ^^ 5^ eigenen Kapiteln, fo öaf öie

€>efchichtflitterung im gan5en öreimal fo grof ift, wk ihre Vor-

lage, öas erftc Buch öes ^argantua. 2llle öicfe ;5ufä^e finö

nun in öer Cat auf einen öeutfcfjen IlTeriöian piftert. IRögen

auch piele pon iljnen nur Seitenfprünge feines beweglichen (Seiftes

öarftellen, augenblicfliehe Eingebungen toller £aune, müfige

Spielereien feiner unbesäljmbaren Phantafietätigfeit, feines über-

fpruöelnöen, roortfchöpfenöen Calents, mögen anöere öem (Ehrgeiz

^ifcharts entfprungen fein, mit Proben aus öem unerfchöpflichcn

X)orrat feines polyI?iftorifchcn IDiffens 5U prunfen, Kabclais'

iTleiftcrfchaft in XDortfpielen, IDi^cn, 2tnt?äufungen pon Syno=

nymen, Pergleicfjen, Beifpielen 5U überbieten, tpeitaus öie ZMef^r*

$al}l öer ^ufdfee (foujic öer roenigen 2lbänöerungcn öes IDortlautes)
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laffcn bcutUdj fein Bcftrcbcn crfcnncn, öic moralifiercnöc Ccii6cn5

öer fran5öfifcf?cn Satire auf öen öeutfdjen Sd?aupla^ feiner ^eit

{^insulenfcn. €r ijat nxdft nur 6ic fremöen Sitten, (Bebräudje,

Kcöensarten, ^nfpiclungen öcr Porlagc, öie nur ^ransofen per-

ftänölid} iparen, öurdj imt^er liegcnöe öcutfdjc (ßcmoljnl^eiten

ufu). erläutert, fonöern auc^ je6e (Selegenl^eit benu^t, ausfül^rlic^e

Scf^ilöerungcn öeutfd^er Cebensperl^ältniffe ansufügen unö feinen

patcridnöifcbcn ©efütjlen in £ob unö Ca6el freien Cauf 5U laffen.

Dom fünftlerifctjcn Stanöpunft aus müften öiefe ^u^äi^t be==

mangelt n?er6en. Sie öurc^bredjen 6ie o^ne^in fdjon in öcr

Porlagc fcl^r locfere ^orm 6es Homans unö 5iel?en immer u?ieöer

pon öer ^auptljanölung ab, fie oerfd^ulöen aber auc^ eine gan^ unö

gar ungleidjmäfige ^lusgeftaltung öes gansen XDerfes. Die <ße=

fdjic^tflittcrung serfdllt cigentlidj in ^wci gans perfdjieöenartige

3cftanöteile, öic fortmä^renö unvermittelt ncben:= unö öurcb^^

einanöerlaufen, in öie Uberfe^ung öer Porlage, öic auf fransö*

fifd^em Boöcn fpielt, unö in öie ^ufä^e, öie immer einen öcutfdjen

Sd^aupla^ rorausfc^en. Die ^auptpcrfonen öes ®argantua

tpcröen in öen ^ufäi^en gan5 unö gar 5U öcutfcften Bürgcnt

oöer fte perfdjminöen übcrl^aupt auf lange ^cit öen Blicfen öcr

Cefcr. Pcrgeffen roirö auc^, n?ie fd^on bei Habclais, jcöcn 2(ugcn=

blicf öie oorausgefefetc Hicfengeftalt (Sranögouftcrs unö ®ar»

gantuas. Heben breite Sdjilöerungen öcutfdjcr Sitten unö £anö=

fd^aften treten unoerfc^ens fransöftfc^e Ortsnamen unö €rcigniffc

mit c(i}t fransöfifdjem ^intcrgrunöe. Diefer HTtfflang öes cmig

mcdjfclnöen Sdjaupla^cs trägt natürlid^ fcbr sur ^formlofigfoit

unö Unlesbarfeit Öer (Sefdjidjtflitterung bei. 2tber fünftlerifdj--

äfttjetifcbc ;^oröerungcn ujaren für ^ifd^art vok für öie Citeratur

feiner ^eit übert^aupt nicfjt mafgcbenö. Der Stoff unö noc^

mcl^r öie Cenöen5 ftanöen im Doröergrunöe.

IDir fetten öurdjaus, öaf (fifdjartcn feine <5ufä^e öie ^aupt*

facbc roaren. €r mar fein (Erfinöcr ujic Habclais, iifm fam

meljr öas Calent öcr 21usfül?rung unö (ßloffierung 5U. Darum

bcnu^tc er öic Don Habelais erjäljltcn Begebenl^citcn nur als ein

fcftes Sparrentt>erf, öas er mit ben Mftig blü^cnöcn unö üppig

tDUc^ernöen Hänfen feiner ausmalcnöen pl^antafietätigfcit um?

fleiöete. 3" ^^" ^wf^fecn fonntc ^fifAart öie ganse ^üUe feiner
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eigenartigen (Genialität, 6ie Pielfcitigfeit feines IDiffens unö

Hönnens üorfü^rcn, fei es n?ic in einem breit unö mäAtig 6a*

tjinfliefenöcn Strome, fei es wk in munter fpicienöen IDinöungcn

unö Seitenarmen eines (Scbirgsbac^es. Dest^alb fümmertc fic^

^fifAart auc^ nicfjt »eiter um öie etmaige aIIegorifd)c Bcöeutung

öer Habelaisfdjen ^figuren unö Svenen. (£s wav il^m ja bc*

fannt — er t^at ftcb felbft in feiner Dämonomanie öarüber gc*

äufert —, öaf man 5. 3. bzn lanögierigen König pifrocbol

auf König Karl VIII. oöer auf ßcr5og Karl pon Burgunö öeutctc,

in feiner Bearbeitung aber lief er alle (öod> nur für öie fran-

jöfifdje (ßefcf)id)tc bcmerf2nsa>erten) Dcutungsnerfucfte bei Seite,

Darum cnölic^ genügte i^m aud) öas erfte Bud^ öes großen

Jxomans (Sargantua unö Pantagruel, meil er fcbon Ijier öie

reichften Be5ieljungen auf alle Seiten unö Bewegungen öcs öeut:=

fc^en Cebens unö Strcbens feiner ^eit pon öen Ijöc^ften Kreifen

bis 5u öen breiten Polfsfcfjicbten porbringen fonnte unö mcil

er fcbon Ijier nicbt nur 5ablreic^e literart^iftorifcbe ^nfpielungcn

unö nach geleierten Kompenöien, gefdjid^tlidje, geograpl^ifcfte unö

ethnograplnfcbc 2iusläufe über feine ^eimat einmengte, fonöern

audj aus lebcnöigfter eigenfter ^Infdjauung unö Kenntnis öcs

Polfes öcffen Sitten, Sagen, Cieöer unö Sprücbc in faum 5U

überbictenöer ^ülle pern>ertete unö öaöurd) feine (Sefc^idjtflittc*

rung 5U einer ^unögrubc für öie öeutfc^ Kulturgefcfeic^te öes

\6. j^^i^bunöerts gemacbt l}at

XDie fel^r es iljm in crfter Cinic um feine (5ufä^ 5U tun

war, ergibt ficb audj öaraus, öaf ^ifcbart in feinen 5mei fpätercn

2tuflagen öer (Scfcbicbtflitterung niemals ältere ;fel^la- feiner Über=

fcfeung befferte, Ijingegen ficb bcftrebte, öurd? Peröeutfcf)ungen

fran^öftfcber Icamen unö Bezeichnungen Rabelais' ITortlaut öer

2lrt feiner ^ufätee 5U näl^crn unö auferöem feine 2(uferungen über

(Sefcbicbte, Citeratur unö Polfsfunöe feiner öeimat beöeutcnö er=

ujcitcrtc.

TXadf jeöer itbfd^ujcifung aber nimmt ^ifdjart öen ^aöcn

roicöer öort auf, tt»o er il^n fallen lief unö füljrt öie genaue

Übertragung öer Porlagc fort, fo öaf man aus öer reichen fat

tigen Umfleiöung feiner €rn?eiterungen utiö ^ufäfee überall öie

urfprünglicf)e (Seftalt öes Originals, freilid) 5uipcilcn recbt mü^fam,
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nur bei gcnaueftcin Dcrglcidj ausjufchcibcn Dcrtiiag. Denn cinselne

2Jbfci}nittc Kabclais' aniröcn fo jcrriffcn unö öurdi (Einfdjübc

untcrbrocbcn, ba^ man oft aud} öort, tt>o es eigcntlidj nid^t 6cr

(fall \% 3unädjft 5en (Einörucf gewinnt, Habclais fei üom Öber«=

fcfeer gans bei Seite gclaffen tt>or6en.

Der €in&rucf öer Selbftänöigfeit in ^ifd^arts Bearbeitung

wirb nodj buvdf 6ic großen Unterfdjieöc rerftärft, öie 3tt)ifc^cn

6oni (ßargantua un6 öer (ßefc^ichtflitterung iralten, nidjt nur

im lanöfd^aftlicben l^intergrunö, fonöern audj in 6en ^eitDerljält-

niffcn, befonöers aber buxd} öie bei aller Dcrroanötfd^aft großen

Derfd^ieöenl^eiten 5U)ifc^en Habelais unö ^ifdjart in Cl?ara!ter,

Beruf unö IPeltanfcijauung.

2\abelais begann um me^r als pier5ig ^a\:fxc voi ^ifdiarts

Bearbeitung feinen Homan 5U fd^reibcn. ^u einer ^eit alfo,

öa öer Humanismus in ,franfreic^ erft 5U befd^eiöenen (fort*

fdjritten gelangte unö in weiten Kreifen öer Öeiftlicbfcit, öes ^öels

unö öer (ßelel^rten als frcmöc, glaubensfeinölidjc Crfc^einung

mit fd^eelen 2tugen betrachtet unö befämpft muröe, wo öer

grofe J^ellenift Buöe erft nacb langjäl^rigen 2tnftrengungcn

^ran5 1. öa5U beu?og, \5oO öie befdjeiöen ausgeftattetc Acad6mie

trilingue 5U grünöen, wäl^renö öie Parifer Uniucrfität öamals

unö nod} lange üöüig am fdjolaftifdjen IDiffensbetrieb feftljielt.

Begreiflich, Öa0 es Kabelais' Hauptaufgabe xvav, öie nod} feines^

megs gcficijerte, auf einen fleinen Kreis befcbränfte I^umaniftifcbe

IPeltanfcijauung 5U perteiöigen.

,^u ^ifd^arts ^eit aber t^attc öer Hu^i^nisnms in Dcutfc^=

lanö bereits feit mel^r als einem l^alben 3<^^»^I?unöert öie meiften

UniDcrfitäten unö Cateinfdjulen erobert, waren nacfj fur5n)äl?renöer

Hemmung öurd? öie fonfeffionellen Kampfe öie flaffifdjen Stuöien

unö öie öaöurcb angeregte paterlänöifcfje (Sefcijicijtsfcijreibung, fo

wie öie aufZtnfdjauung unö €rfaljrung berul^enöe Haturforfdjung

aufgeblinkt, ^^f"^^^^ ^tanb alfo im Cager öer Sieger unö braucf^te

ftcf} nici^t erft für öie öamals allgemein ^errfdjenöe I^umaniftifcbe

IDeltanfcijauung 3U er^i^en. (Er I^at 5war 2^abelais' 2tusfäUc

gegen öie Sd^olaftif übertragen, mancf^cs aud^ öurcfj fleine ^u?

taten perfd^ärft, wie er auc^ in anöeren Sdjriften öie Sdjolaftif

perl^öbnt. 2lber öie gansc ^tngelegenbeit fcbien il^m nic^t mcl^r
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tpic^tig genug, um fic in öen lUittelpunft öcr ^enbm^ 5U ^kUm.

TXndf voav er md}t hlinb gegen öie ^usujüdjfc öes Humanismus.

Vot allem aber fal? ci* 5U feinem Sd}mer5e ein, öaf trofe öer

neuen (Sijid^ungsweife öie fittlictjen (^uf^^nöc in Deutfdjianö

nidjts meniger als erfreulich waren, 6arum »erlegte er in feinen

(^ufä^cn öas Sdju?ergcmid}t feiner Satire pom Gebiet öes H)iffens==

bctriebes auf öas 6er ITToral. Seine 2(ufgabe mar es nun, öer IDelt

einen Spiegel üorsubalten, 6af fic il^re Ungeftalt un6 Permirrung

erfcnnc unö pon i^ren Corijciten unö 2Hifbräudjen ablaffe. IDic

in feinem (Eulenfpiegel, fo Ijat er andf ^^^^ ^^^ Stänöc un5 Be=

rufe 6urd)gel?ecfjclt unö öie befonöere Hnfitte feiner ^eit unö feines

Polfes, öie Sd)lemmerei, ausgiebigft perfpottet unö mieöer unter

Sd)eits (Ein^uf, öie ^tnöeutungen Jvabelais' meiterfü^renö, ®ranö=

goufier, (ßargantua unö öen TXtönd} 3oI?ann 5U edjten (ßrobianern,

3U n?a(feren öeutfd^en Sdjlemmern umgeftaltet.

Pon einfd^neiöenöer 3eöeutung für öie (Eigenart öer ®e=

f^idjtflitterung aber mar öie fo feljr perfcfjieöenc Stellung, öie-

Habelais unö ^if<^art öer Deformation gegenüber eiimat^men.

Habelais macfjte in feinem „©argantua unö Pantagruel" aus

feiner inneren Zuneigung 5um Proteftantismus fein ^ebl. Cabin

beseidjnetc er als goütö l'Evangile. €r trat mieöerijolt marm für

öas lautere IPort öes (Epangeliums ein. €r entmarf im <Segen=

fa^c 5ur ZlTeffc Sdjilöerungen Pon religiöfen feiern unö gottes==

öienftlidjen ^anölungen in pöllig protcftantifdjem Sinne. <£r

befämpfte (Einridjtungen unö UTifftänöc öer fatl^olifdjcn Kirdjc,

öie \i}m gegen öie Hatur unö menfcfjlidje ^^reiljeit 5U miöerftreben

fcf^ienen. (£r pert^öF^nte öen »^ölibat, öie ^aftengebote, öas XOa\l^

fatjren, öie Heliquienperefjrung, öen Kofenfrans, unö er über==

fdjüttete gan5 befonöers öas IHönc^tum mit Spott unö Peracljtung.

2tUe öerartigen Stellen muröen natürlich Pon ^ifdjart mit Be^

tragen überfe^t unö mit entfpredjcnö gemür^ten Beigaben per=

fe^en. Kabelais aber I^at ftd) nidjt öer Deformation angefchloffen.

I(u0ere unö innere (Srünöe tjielten il^n ^ierpon ab. Die fran*

jöftfdjen Proteftanten, in iljren (Blaubensmeinungen balö raöifaler

als £utljer felbft, muröen nidjt nur pon öer Sorbonne unö öem

parifer parlamentsl^of, fonöern feit \5o5 aud} büxd} föniglidje

f^öifte perfolgt. ®eraöe in öen 3al^ren, als Dabeiais an öen
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crftcn Süd}crn feines Konians fd^rieb, tpuröcn picic "Ke^er 6em

ifeucrtobc überliefert. Kabelais, 6er feine 3cI}auptunoien wieöer*

I}oIt in bitterem SdicrjC „bis 3um Scheiterl^aufen eyclufipc" auf*

ftellte, mar alfo genötigt, moUte er nid^t fein Cebcn aufs Spiel

fe^en, fid? überaus uorfid^tig ausjuörürfen. (£r permieö es

öarum, fatl^olifdie Pogmen anjugreifcu. <£t üerfid^ert immer

von neuem, 5af er nur 5ur Seluftigung 5er €efcr fdjreibe, er

fleiöet feine Satiren in geiftreid)e Allegorien, öunfle 2infpielungen,

fursweilige Sd}wänh, fo öaf man il?m, wie er fid) felbft rül^mt,

6ie Dielen Ke^ercien feiner Büdner nid)t nadjnjeifen fönnc. ^tu^cr*

5em aber t^atte Kabelais öie ZITöndjsfutte 5U lange getragen, als

6af fie ihm nidjt in gemiffem Sinne 5ur 5tt)eiten Hatur geworben

wäre. 2(ntifc ^been perbinbet er mit möndjifdjen Porftellungen.

(£s ift beseidjnenö für il?n, öaf er fein erträumtes <ßefellfd?afts:=

iöeal 5U ^^eleme in ein Klofter bannt unö öie freien Ceilneljmer

gelegcntlidj (5. 3. in 6er Klei6ung) mit unerträglidjem ^rpange

quält, ftd^ alfo 5U 6en mo6ernen ©cöanfen pöllig felbftänöigcr

3n6ipi6ualitäten nidjt au^ufdjtoingen cermod^te.

IDeld^ ein ®egcnfa^ 6emnad? jroifdjen 6em pfrün6en*

geniefcn6en, pon Karöinal un6 3ifd?of befdjü^ten, um fein

IDoljlbcfinöen beforgten 21Tönc^e Kabelais, 5er per5ecft gegen 5ie

^einöe feiner perfönlid^en Anfc^auungen ftreitet, un5 5em pon

feiner Sdjriftftellerei lebenöen, uneigennü^igen Bürger einer freien

Keid?sfta5t ,fifd>art, 5er fid? offen für politifdje un5 rcligiöfe

^rei^eit, für 5as IDol^l feines Polfes einfe^t. H)äl?ren5 Kabelais

für 5ie it^m unbefiegbar fd)eincn5en Zltäc^te 5es l{att?oli5ismus,

unter 5eren Drucfe er zeitlebens perfönlid? 5U lei5en l^attc, meift nur

XDorte gel^äffigften Spottes un5 ingrimmigftcr j^oiite fan5, fonnte

^ifdjart 5cn Hltramontanismus un5 5as ZUöndjtum, 5ic für

iljn un5 grofe Ceilc Deutfd}lan5s faum mcl^r eine (Sefaljr be=

öeuteten, mit übermütigem, fröl^lic^ftem ^umor be^an5eln. Un5
tt)äl}ren5 Kabelais ol^ne pofittpe Uber5eugung 5ie ernfteften 21ns

gelegenl^eiten gleid? feinem £)ofnarren panurge pietätlos un5

blasp^emifdj ins £äd^crlid?e 50g, ftan5 ^ifdiart mit Begeifterung

als parteimann auf Seite 5es Proteftantismus un5 tpufte in

Dingen, 5ie i^m I^eilig waren, auc^ als Satirifer un5 I^umorift

feine lüür5c 5U wat^ren.
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2(bcr Kabelais 9111$ anörcufcits in religiöfer Bcjiet^uns »icl

ipeiter als ^ifdjart. XOic alle ßumaniften wax er urfprünglic^

ein ^rcunö öer eDan^elifcbcu Keforni, in 6er Hoffnung, öaf 6ie

alten 2Tti^ftänöc inncrl^alb öer fatt^oHfAen Kirdje befeitigt «?er6en

fönnten. itls aber öer €iferer Calmn auf öer ftarren £ebre öer

Präöeftination eine neue (form öes Cöeiftcsjmanges mit unöulö==

famer Verfolgung bcgrünöete, mar Kabelais bitter enttäufd^t unö

griff in feinen fpäteren Büdjern Calrin fclbft an. XDo^u ^dtte

er öic alte lürdjc mit öer öic freie ^orfdjung unö Cebensfreuöe

unterbinöcnöen, nod) ftrengeren KeUgionsgemeinfd>aft öer Calui^

niften pcrtaufcbcn foüen? Dom Humanismus Ijatte er fidj öie

antife ^ciönifdjc 2lnftd)t erworben, öa^ öie Hatur gut fei, öaf

eine freie (Entfaltung ron ©eift unö Körper, ein funftüerflartcr

Cebcnsgenuf Kecbt unö pfiidjt öes Zttenfd^en fei. Sein jbcal

mat eine freie, naturfreunölidjc Hcligion ot^nc ftrenge Dogmen

unö fonfeffionelle Begrensung, mit öem Glauben an einen gütigen

Sdjöpfer unö mit entfc^ieöener Dulöung abn?eid)enöer Zlteinungen.

3n feinen auf geiftige ^reil^eit abjiclenöcn (Er^iel^ungspldnen

geljt er fogar «>eit über öen i^umanismus feiner ^eit ^inaus unö

näl^ert fiA fc^on öem Stanöpunfte Kouffeaus. Kabelais' Stellung

5U Calüin glidj öer öes (Erasmus 5U Cutl^cr. Hiebt aus bc*

quemen €pifuräismus allein, fonöern auch aus innerer Uber^

jcugung, unö um fidf unangefochten öer IDiffenfcbaft unö öer

literarifdjen Cätigfeit miömen 5U fönnen, pcrmieö er öen €>laubens-

tpccbfel unö r»erblicb als Dcift äuferlicb öer alten Kircije treu.

Diefcn Stanöpunft lief Habelais aucb in feinem Homan
in gelegcntlicben iluferungen öurcf^blicfen. Das aber ging be='

greiflid}crn?eifc ^ifcbart miöer öen Stricij. llnö obn?ot^l er in

öer ®efcbicfjtflitterung im allgemeinen an öem 3raucbe feftl^ält,

öie Vorlage genau 5U überfe^cn, Ijat er folcfjc 2lnfpielungen aus==

gelaffen oöer wk er ftcfj in öer Porrcöe ausörürft, öen Ceyt öes

Vorgängers „mann er auf öer 'Kül^enjeyö gangen, caftriert".

(Sleicf^ aus öem Prologe Kabelais' öen micbtigen Sai^: Car en

icelle bien autre goust trouverez et doctrine plus absconae,

laquelle vous revelera les tres hauts sacrements et mysteres

horriliques tant en ce que concerne nostre religion, que anssi

Testat politique et vie oeconomique hat ,fifchart geftricben, roeil

iiauffen, fif^arts £eben unb lOexht. I. {5
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er nid^t wie jener öie 2ibfid)t hatte, I^albpcrl^üUte Eingriffe t^eoicn

6ic I}crrfct)en6c Religion unö öffeiitUd^e (5eujalt 511 richten. 2lucb

wo Kabelais Sd^erj mit chriftlidien 2lnfd)auungen o6cr 6eni

IDorte (5ottcs treibt, tut öer bibelgläubige ^fifd)art nidit mit. Sei

es, ba^ öer ,fran5ofe im erften Ixapitel bei öer fpa^ljaften öel^anö

lung alter Stammbäume aud) öcn öes IHcffias erwäljnt oöer

ins (ßefpräd) öer (5cd)cr frirol (ßottes IDort l^erein^iel^t oöer bei

öer Bel^anölung öer feltfamen (Geburt (ßargantuas öie biblifd^en

IDunöer ironifiert. 2(bcr aud} öen fcfjöncn i?om (ßeifte öer Dulö-

famfeit eingegebenen 2tusfprud} Habelais': Tous vrais Chrestiens,

de toas estats. en tous lieux, en tous temps prient Dieu et

l'esprit prie et interpelle pour iceux et Dieu Ics prent en

griice l^at ^fifdjart 5u?eifellos aus fonfefftoneller €ngl?ei^igfeit

unterörücft. 2tudj öie begeiftertcn Sc^ilöcrungen öer aus antuen

(Elementen ermadjfenen fonfcffionslofcn unö öod) möndjifdjen

Utopie Cl^elema Ijat ^ifc^art, öer )xd} öafür ebenfo tDenig wk
für öen 2TTönd> 3<^^^"" erujärmcn fonntc, ftarf gefür^t. Hodj

einige anöere Sä^e lief ^ifc^art unüberfe^t. 3" ^^^ Hegel

ift öer <5runö 5U erfennen. Einmal einen 2(usfprud) 5ugunften

öer ^Iftrologie, öie er ja mifadjtet, ein anöcrmal eine 5U

eingc^enöe pl^yfiologifdje ^usfü^rung, öie er üielleid^t nid^t

gan5 üerftanö, enölidj einige 5U eigentümlid) fran5Öft[d?e 2ln*

fpielungen. j'" 9<^"5€Tt ift ^at^l unö Umfang öer 5treid>ungen

fel^r gering.

<£s wat eine überaus fdjmierige unö tül^ne 2tufgabe, öie

fid? ififd^art geftellt Ijatte, öas H)erf Habclais', öas fo piele fprad>«

lidje unö in^altlid)c Sd)U)ierigfeitcn bot unö gemif aud) b^n

Canösleutcn unö ^eitgcnoffen in rielen (£in5cll?eitcu unuerftanöen

blieb, ol^ne entfpredjenöc u)iffenfd?aftlidje unö praftifdje 6ilfs=

mittel 5U üeröcutfd?cn. Sd^riften jur Erläuterung öuntler Stellen

gab es nodj nidjt unö öie öamaligen unsmedmäfig angeorö*

neten ^anöbüdjer, fo Hobert <£ftiennes Grammaire, ^557 unö

öeffen Dictionnaire fran^ais-latin
, ^572 t)on Cl^ierry I^eraus^

gegeben, maren für DeutfAc überl^aupt wenig erfprieflidi unö

boten poUenös feinen 2tuffdjluf über öie pielen munöartlidjen,

feltencn oöer neugcbilöeten Jlusörücfe Kabelais', ififdjart moAte

fid} alfo in öen smcifelt^aften fällen, öie il?m auf Sd^ritt unö
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Critt im Ceytc begegneten, gelegentlicf) bei gelehrten (fran5ofcn

3,ats erholen, in öer Hegel wav er auf feine ungeioöl^nlici^c In-
tuition dngeroiefen. Daf ein folcfces ZDagnis überl^aupt nidjt

mifglücfte, ba% er im <SegenteiI Habelais' Spradjgemalt 3U über^

bieten, ba^ er sa^llofe Sc^tcierigfeiten öcm 2lnfcbeine nac^

fpielenö 5U übertoinöen üerftan6, ift ein fieserer Beroeis feiner

genialen Sprachgeroanöt^eit, im gansen eine erftaunlicbc Ceiftung,

6ie iDO^I feinem jujciten öeutfc^en Scftriftfteller 6cr ^t audf

nur annä^ernö gelungen n>ärc.

Begreiflich aber roirö es unter öen gefc^ilöerten 5d?tt)ierig=

feiten, öaf ^ifcf^arts Uberfe^ung aud) eine Heii^e erheblicher

JUängel, öie auf ;flüd)tigfeiten unö auf Cefcfe^Iem, aud^ auf

grobem ITTifperftänönis fransöfifdjer formen, Heöen^enöungen

unö Sa^gefügen berufen, fdjlieflicb ftümpcrfjafte Spracbfc^nifeer

au^uujeifen f^at. IDa^rfdjeinlid) benuj^te er öie 2tusgabe

Cyon, ilTartin ^567, öie einige Drucffetjler aufmeift. lücnn er

öaöurdj r>eranlaft tours mit jours Dcra>cd)felt unö €>argantua

ftc^ fieben Cagc lang im Bett IjerumiDäljen läft, »enn er

troignons für roignons lieft unö öen Königsfo^n einen furcftt*

baren Sdjiucf tun läft, um fid? (ftatt öie Hieren 3U erfrifcfcen)

„alle Strumpf unö Stöcf öes £eibs 5U begießen", a>enn er für sens

literal öen Drucffel^Ier liberal finöet unö ftatt com roörtlicben

Sinn, pom „milöen X)crftanö" fprid)t, u?enn er an anöeren

Stellen long mit loing, vaillent le mit veuillent se, cane mit

camie r>ertt>edjfelt u. r>. a., fo bätte i^n bei näEjerem ^ujel^en

fc^on öer ftcf? ergebenöe IDiöerfinn oöer öie Xlnmöglic^feit öer

Sa^fügung eines Befferen belef^ren muffen. 3a, er fommt öurd^

fblc^c Perfeljen 5U ganj abmeicbenöcn unö unpaffenöen llber-

tragungen, ^m ^2. Kapitel 5. B. fagt öer TMöndf, feinen XDaffen=

gefä^rten t»or öem Kriege TXlut jufprecftenö, er miffc einen Spruch:

laquelle guarentit la personne de toutes bouches 11 feu, öer

fd^üfet Dor allen ^euerfd)Iünöen. ^ifci^art aber oermecbfelt guarentit

mit guarit unö überfe^t: öer I^eilt allen Branö. 2lndh öie ein=

facbften IDörter üerftetjt er oft faifcb (5. B. froumage = ißetreiöe),

überfielet öie plurat unö ^cmininbeseicbnungen unö miföeutet

Derbalfierioncn. Die ärgften Sdjnifeer aber begeljt er bei öen

^aljlnjörtern, tt>enn er 5. B. huict cens mit ^unöertadit . unö

15*
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ol)m Kenntnis 6es franjöftfd^cn rigcfimalfYftcms sept vingts mit

27 überfc^t.

Können foId?c fd?ülcrl?aftc ^cl?lcr nnr buvdf 6ic gröfte

,flüd^tic^fcit unö butdf öic allju eilfertige Arbeit crflärt roeröcn,

fo ift CS el^er 5U begreifen, ba^ ,fifd?art mand^en Illifgriff bc=

gcljt, wo ficb il?m gans befonbcre Sd^ujterigfcitcn entgegentürmten,

ba^ et alfo $. 3. öic müröcDoUcn, nad) 5cm ZHufter antifcc

Kbctorcn abgefaßten Staatsrcöen unö Briefe nur ungclenf in

fd^Icppcnbcn, unöurdjfic^tigen Sa^gcfügcn überträgt, nod? begreif*

lirfjer, öaß er abfidjtlid)c ZDort* un6 Sa^rcrörel^ungen Kabelais'

oöcr mundartliche unö feltencr ^usörücfc, Hcöcnsarten unö IDort*

fpicic oft ujcöcr treu nodj gcfd>ma(iDolI ujicöcrjugebcn pcrftel^t.

Bei öicfen (SalUsismen Dcrfäljrt ^fifdjart in ücrfc^ieöcncr

IPcifc. €ntn?cöcr überträgt er IDort für IDort, n?as natürlid)

mcift einen IPiöerfinn gibt, oöer er fc^t bierfür eine anöerc, mctft

nic^t cntfprcdjenöe IDenöung, wobei er fidf öurd) 5ufäIUge 2tn^

flänge unö 2lnregungcn leiten läft. 2tud> ücrfudjt er es mit

öoppeltcn l^eröcutfdjungcn, einer ujörtUdjen unö einer ungefäl^r

ftnngcmäfen ncbcncinanöer, oöer er behält öic betreffenöcn fran*

5öfifd)en XDörter bei, gibt i^nen nur öcutfcije (Enöungcn, oöer ücr^

binöct fic mit öcutfc^en tDörtcrn 5U neuen ^ufammenfefeungen,

ipoöurc^ oft gans finnlofe XDortungctüme entftel^en. Da er fid)

uidyt cntfd)licfen fonntc, öic mißüerftanöenen Keöcnsarten unö

öic il?m unüberfc^baren XDörter einfad) über Boro 5U u)crfcn, fic

aber außcröcm mit einer ITtengc luftiger oöer öerber €infäUc

ablöft, fo bieten mand^e an j^^^^tismen unö fpridjmörtlidicn

IPcnöungcn rcidje Kapitel, wie öic über (ßargantuas KIciöung,

Kinöljeit unb Spiele einen ftänöigcn IDedjfel pon finnigem ^umor
unö fraufem Unftnn.

IDenige Bcifpicic öürften genügen: für gagnoit au pied,

ö. tj. ^erfcngelö geben, fid) aus öem Staube machen, fagt ^fifc^art

„gewann es 5U ^^uf", was gar nic^t in öen ^ufammen^ang

paft. XDenn (Öranögouficr feine ^rau por öer (Entbinöung mit

öen IDortcn tröftet et qu'en brief eile feroit piedz neufz, ö. Ij.

in fur^cm weröe fic wicöcr auf öic Beine fommen, fo »crwcdjfclt

^ifdjart neuf = neu mit neuf = neun unö fd)rcibt faltblütig öen

Hnfinn bin: „ob ftdjs fdiicft, öaf ftc neun ^ü^ von ftcft ftrccft". —
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tiroit an chevrotin, b. if. er fo$ am ^icgcnfc^Iauc^, überträgt

er: „fcftof nadf öcr (ßeiffen ober 6cn (Seiffenncfteln". ZTac^öem

er fidf im c5»^itojort Dergriffcn hatte un6 nidjt genau lüufte, was

chevrotin bcöeutc, lief er 6cm Cefer 5ic IDabl stuifdjcn Riegen

unb ^iegenftricfen. 2tus balai [b. if. Blafrubin) fd^uf er bas

finnlofe IDort: Befcnbalad), iiiöem er balai 5U Balad^ um6cutfd)t

unö bas ßomonym balai = Befcn Doranfefet. XDie er fidj aber

öurd) merfmüröige Kombinationen immer u?eiter abicnfen lä^gt,

5eigt 5.B. feine fonöerbare IDieöergabe öer franjöfifdjen ^cöensart:

gardoit la lune des loups, bas öen llTonö lauten, b. b. nutjlofe

ilrbeit tun bebeutet, mit öem 5a|c: „bcfalj bcn XDölffcn öic ^än,

befa^ fte im IHon, falj 6en XDolf 6es lllons, fa^ im 21Ton ein

ITTännlin". €r überfe^te eben 5unäcbft irrtümlidj: befal? öen

ZUonb öer IDöIfe. €r üerfiel öann r>om Zltonö auf 2Tlunö unö

^äljnc, griff aber öoc^ »ieöer auf öen Hlonö ^uxüd unö er==

innerte ftd) l^ierbci nod^ an öen mytbifcben monöfreffenöen XDolf

unö enölid? an öen ZUann im IHonöe.

Diele ^broeicbungen pom fran3öfifd)cn Certe fönnen öarum

nidjt fc^Iedjtojeg als Pcrfehen, fonöern muffen als beabfidjtigtc

Ünöerungcn aufgefaßt weröen. Der ®runö öer ^Inöerung ift

freiliefe nicfet immer crficfetlicfe, <£s ift mcrfiDÜröig, öaf ^ifc^art,

öcr im allgemeinen öie Porlage genau überträgt, an anöeren

Stellen gan5 roillfürlicfe 21usörücfe unö Keöemenöungen änöert.

IDarum trägt ©argantua ftatt rotbrauner, blaue Knieftiefcl,

n?arum fdjlagcn feine IDärtcrinncn ftatt mit 11leffern unö pfropfen

mit Ketten unö Schrauben aus (Sias? £)ft ift öie Ünöerung

unflar unö nidjt geraöc eine Perbeffcrung, oöer fie bringt neue

unberecfetigtc ^ügc in öie (Er^äblung hinein. Zludf muffen wh
annehmen, öaf er oft, um fomifdj 5U ujirfen, unroa^rfcfeeinlicfecre

Situationen mäblt, mit 2(bficfet Hnfmniges I^infcfereibt. So über*

fefet er 5. 3. le cri de navres (Dermunöeten) öurd}: „öas (ße==

fc^rey pon erfd^lagcnen", u>ic er fur^ porljer pon öcnfelben "Kriegern

fagt: „ctlid) ftarbcn pnö reöeten".

2tber njic grof aud) öie IHängel im allgemeinen unö wk
übcrrafdjenö einjclne öarunter auc^ für einen ZHann pon ^ifd^arts

Begabung unö Kenntniffen jein mögen, fo beöeutenö fmö anörer-

feits audj öie Porjüge öer Xlberfe^ung unö fo rübmensioert ift
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6cr im aU^cmcinen bcx Vorlage cntfprccf^enöc Stil bev VcvbeuU

idjunq, un6 bic über 6ic unmittelbaren pflidjten eines geiüiffcn^

l^aften llberfc^crs Ijinausgcl^enöe Ceiftung ,fifcbarts. jn fold^en

2Ibfd}nitten, 6ie tl^m inljaltlidj ober tpegcn il^rcs patljetifd^en

tüones »iberftrebtcn, fcftmiegt er ftcf? fo genau an IDort unö

Safebau 6cr Porlage an, öa^ feine Übertragung fteif unö un-

6eutfd} ausfällt. 2tn6eripärt5 ergel^t er fid? freier. So gibt er

gerne abftrafte IDenbungen öurdj finnfällige tpieber. (£twa für:

raconta entierement „^eigt 6em König ftiel unö bu^en an" ober

für si pour le present je m'en deporte „ba^ id} cudf öie ^än

fo lang macf^e", fe^t für ein ^fürwort öerbc 3e5cicfjnungen

(5. 3. luy: „öaf jung ^ofenfdjeifferlcin"). €r u?ät?It 5ur 3e^

lebung öes Concs öirefte ftatt inöircfter Xeöe, fdimücft feine ltus=

fül^rung überreidj mit Bilöern, Heöensarten, fc^lagcnöen Dergleidjen

unö arbeitet fo Diele fnappe un6 öürre 3ericf?te Habelais' 5U

anfc^aulidjen, 6erbluftigen, überfpruöeinöen <£r5äl?lungen um.

Seine JlXeifterfd^aft aber erroeift er, n?o er ftdj mit €rfoIg

beftrebt, Habelais' fü^ne fc^crs^aftc Heubilöungen, öeffen erftaunlicf^

reid^en IDortporrat, öeffen Spridjujörter, Heöefiguren, lDort=

rerörel^ungen un6 XDortfpicIc u?ie6er5ugeben, ja 5U übertrumpfen

unö 5U perüielfältigcn. 2^n öer erftaunlidjen ,füüe öiefer Stil=

erfdjcinungen gel^t ^ifdjart rielfadj pon einfacher Übertragung

5U Verbreiterungen unö freien ^u^äi^en über. €s ift i^m ein

ifeidjtes, IDorte tt>ie rataconniculer mit „ertrum^umpumpelcn"

o6er Tyrelarigot mit „^ielpöenriemcn" trcffenö 5U überfe^en, aber

er gerät aud? bei längeren £iften nid^t in Perlegcnl^cit. ^. B.

für: les appelant, Trop diteux, Breschedens, Plaisans rousseaujc,

Galliers, Chienlictz, Adverlans, Limessourdes, Faictzneans, Frian-

daux, Bastarins, Talvassiers, Rienevaux, Rustres, Challans etc.

fagt er: „pnö fdjaltcn fie Cumpenftedjer, CumpeniDefdjer, ^rcfdjjdn,

2lcfermÄuf, rnnü^et Bettfc^eiffer, (ßalgentropffen, Cauftge ©rinö==

feffel, piattl^uf , Slrffra^er, Saurenflcgel, f)unöbengel, (Salgcn==

fd?n?engel, fjafenfdjarrer ufu?." €r perfudjt aud? 6as Kunftftücf,

6as fraujöftfc^e IDort öcm Klange nad? in öer Peröeutfd^ung

feft5ul^alten, tpenn er engroissent mit „ergroffiren", antiquite mit

„illtiquitet" unö „2llttt)ibitet", appendix mit „2lnEjcmfic^ts",

conconction mit „Pcröäioung unö Konfodjfion" überfe^t.
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€s genügt ibm nidjt, für einen 2lu5Örucf Habclais jnjci

ober örei cntfpredjenöc Bejcicfcnungen an^ufül^ren, fonöern er

überfd^üttet 6en Ccfev mit einem ganzen Raufen, für bas ein*

5i$c n)örtd)en dancerent: „6a 6anfeten, fc^upfften, B^upfften,

lupfften, fprungen, fungen, Ijuncfen, reyeten, fdjreieten, fcfjmangen,

rangen, pl6d>elten, fufflöpffeten, gumpeten, plumpeten, rammelten,

Ijammelten, gaucfelten, reöleten, bÄr^Ieten, baüdm, jaudj^eten,

gigagcten, armglocfeten, ^enöruöerten, armlaufeten, marmfd^nau^

fcten {\d} f(i?nauff aucf? fd^ier!)". ©leid) öarnadj, am Beginn

feiner Crunfen*Citanci, 5äE}It ^fifdjart eine Unmenge Hamen Don

Crinfgefdjirren auf für 6ie örei Be5eid?nungen: Flaccons, Gou-

beletz unö Breusses un6 feinen 5n?eiten Prolog eröffnet er, inöem

er für Kabelais 2infprad^e; Beuveurs tres illustres et vous

Verol6s tres precieux fein Publifum anöertl^alb Seiten lang mit

6en feltfamften €F^rennamen unö neuartigen Beiroörtern, nsie

^iI6ebran6ftreid)igc, Kunfelftübifc^e unö ©affentretenöe anfprid)t,

um öann öic fd)lid)te Be5eid}nung hautes matieres mit „gemfen*

ficttrige unö trittbimmelperjucfte ZHaterien" njieöerjugeben. SoId)c

Heubilöungen bat ^ifd)art nidjt nur in öen überfe^ten 2tb*

fd)nittcn, fonöern aud) in öen ^ufd^en Derfdjmenöcrifd) perftreut

Don öen finn= unö IjumorroUften Sdiöpfungen bis Ijerab 5U ge*

fdjmacflofen IPortüerrenfungen.

IDortfpiele unö Keöcnsarten I^at ,fifdjart, neben üielen Per*

fetjcn, aud? ausgejeic^net 5U pcröeutfdjen gemuft. ^ür ferois-je

peindre un panier denotant qa'on me faict peiner, fagt er

5. B. „fo mill idf ein Pancr mal^Ien unö perfte!?n, öas midj

mein Bulfc^afft roiü bannen". Oöcr er mac^t öen Sinn einer

franjöftfc^en Heöensart öurd? eine fomifdje 2tusfül?rung öeutfdjen

Cefcrn Derftdnölid)er, menn er 5. B. retournant ä nos moutons

erläutert öurd) öen 5ai^: „2lbcv laft uns öen tDiööer auf unfere

^ämmel bringen, öaron uns öer Bocf gebrad^t Ifat". £)öer

für: a ceste heure avons nous le moyne (ö. Ij. iDir finö betrogen):

„je^t baben wir öen ^Hönd) im Sad, ja örey XOacbkln im

lödjerigen 5ad". Kreu5figuren ujic: mordait en riant, rioit en

mordant ujeröcn t^äufig nadjgebilöet: „por roUenöem £ad)en unö

£ad)enöem rollen"; „mit rein flingenöem ©epräng unö pran*

genöem (ßefläng"; „loiöer lanölidj (Saftred>t unö gaftmäfig
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Cattörcci^t". (£bcnfo (OufainmcuftcIIungcn anfUngciiöcr IDörter.

^ür sass^, pasBö: „geraffelt, gefeffclt, gefeffelt"; friant, riant,

priant: „nüf^ixdict , fd^üfelidjcr, l^i^igcr, fälliger", ^iefe Por-

liebe für Keimfpielcreicu wirb übcrl^aupt in öer (ßcfdjic^tfUtterung

511 einer mcit über ^\abelais' Porbilö l^iuauscjetriebcnen ZlTanie.

Xlidft mir alle Sprücbc un6 Sentcnsen öes Originals toerben in

Keimen gegeben, fonöern oft aud) 6ie profaifd^eftcn Stellen, Zluf-

jäl^lungeu von Synonymen u. a., weil eben bas Heimmort fid^

Don felbft cinftellte. Por allem finö 6ic mciften l{apitclüber==

fd^riften gereimt, 5. 3. für bas 27. Kapitel: „U)ic (ßarganturoal

6ie 5eit anlegt, ujenn fid) Hegenn^ettcr regt.

<£inc grofe Keilte ron ^ifdjarts ^bänöcrungcn unö X?,er==

breitcrung^n bcs überlieferten IDortlautcs leitet 3U 6en freien

^ufä^en über. Pas ftnö fold^e Stellen, wo ^ifdiart 5ie bcfonöcrcn

fran5öftfd)en 3e3eic^nungen un6 Kulturücr^ältniffc 6urd^ 6eutfd?e

erfe^t 06er buvd) eigene für 6eutfc^e Cefer bered^nete ^ufäfee unö

Pergleidjc erläutert. (£r ndl^ert l^iermtt 6ie Xlberfe^ung öen auf

öeutfdjem Sc^aupla^ fpielenöen ^ufä^en, tut 6ics aber öurc^aus

nidjt folgeredjt, fonöern übernimmt eine ZlTenge fransöfifd^er

Hamen. 3n feiner Porliebc für paarireifc IDortftellungen, felbft

übcrfe^te 2lus6rücte, 5. 3. „Hoffnung un6 Espoir". Copogra*^

pl^ifdje 3e5eidjnungen, loidjtigere ^fluf« un6 2)rtsnamen bleiben

gewö^nlid^ fteljen, aud? unbe!anntere Hamen lä^t ^ifdjart oft

unperän6ert, unterörüdt fie Dollig, oöcr gibt iljncn ein wört-

lidj anflingenbes öeutfdjes 2tusfel?en: Curpcnay u?irö 5U „Cur^^

}pmadf", Ca Hod^e Clcrmauö 5U „Clcrmaltburg", Bourgucil

5U „3urgn?eilcr", Cljat>ing 5U „Sdjauid^nicfct" oöer er übcrfe^t

fte: Ca IHalaöergc 5U „Sonöerfiec^enl^aus", o6er er fügt einen

beutfdjen Hamen l?in5U: 5. 3. „3ngel^eim unö ZlTontforcal" oöer

er erfe^t fie enölid) r>öllig öurd? öeutfd^e 3e5eidjnungen, 5. 3. für

de Brisepaille d'aupres St. Genou: „aus öcr Krautenau bei

Colmar". Die fransöftfdjen Perfonennamen weröen pon ^fifc^art

meift beibel^alten, öod? gerne öeutfc^en XDortbilöungen angenähert,

^urtebifc ujirö ^urtebi^e, ^fasquin 'tt)irö ^afn?in. Die »erfd^ieöen^^

artigften Umformungen aber muffen fid) öie ^auptperfonen (aller*

öings 5umeift erft in öen fpäteren 2(uflagen) gefallen laffcn. (5ranö=

goufter wirö nebenbei aiiif <ßranögofd)icr, (ßofd^engrof, (ßurgel-
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groffci", (ßro^gurgler, ©ranöbouc^ier ufm. (Bargaittua audf <0ar=

gantmännlin, (6arö!antuu?alt, (Surgclmann, ©urgclöurft, Strofecn^

gurgcldjcn uftu., (9araaincUc aud} ©urgclmiltfam, pifrodjol

audj Bittcrgroll, ®roUcn!oöcrcr uftu. genannt. XTod^ bcutUdjcr

5cig{ fid) ^ifdjarts Beftrcbcn öen Cf?araftcr öcr betrcffcnöcn pcr==

fönlidjfcit 5U bc^eidjncn, in öcn Bcinantcn unö Präöifatcn, 6ic er

öen fremöcn Hamen I^in3ufiigt. Den I?umaniftifd?en Ccl^rmeiftcr

ponofrates 5. B. nennt er „€t?renbred?t Kunölob Don 2lrbcitftetg".

Die ^auptlcutc Pifrodjols ^aftireau unö Couqucöillon l^eifcn

bei ^i[c})art: ^aftipeau SdjöUfopf, Couqueöillon, Hirfl r>on Dcgen==

raufc^cnburg mit l\amera6en vok Pfanfra^ Streidjöcnbart, 5cbal6

von 6cr Bcfeicbten Scheiben, Strccföcnftiel un6 XTiergentan.

^ran5öftfdje Sitten, ®en?of?nI}eiten, Speifen, "Kleiöcr, Stdöte»

u?al?r5eicben roeröen öurd^ 2(nfpielungen auf entfpred^enöe öeutfdjc

Perf^ältniffc crfc^t. <5« ^« föf toutesfois saultans avec leurs

bourdans, comme fönt les micquelotz (Pilger nadj St ZHid^el)

se mirent en franchise: „Docb erljiclten fie fid) Hitterlid) mit

bm Bilgerfrucfen unö fprangcn öamit, u>ie öie frififdje Botten

über öie Cl^anxgräben". £)6cr wkbcv öurcb fjinjufügung öeutfc^er

<Segenftdn6c belcuditct 5. B. für un plat grand comme la tonne

de Cisteaux: „(£in piatt fo gro^ als öie O?onn 5U (Eiftcauy

un6 ficbcnmal gröffcr als 6er runö Tcapf vov 6em Dom ju

Speyer".

3n öicfcn ,5uf«J"""^"t?^"ö gcljören aud) Me menigcn ^Inöc*

rungcn, 5U 6cncn ^ifd)art ftdj öurdj fein Xiationalgefül?! bc^

ftimmen lic^. (Sebraudjt Kabclais öas XDort 6cutfd> in u?eg^

u>erfenöcm Sinne, fo fcfet ^ifd)art I^ierfür böljmifd) ober ujenöifd?.

^. B. für se paignoit de pigne de Aleman, c'estoit des quatre

doigtz et le poulce: ftrdlt er fid? mit eim Bömifdjen ftral, 6cr

voat .

.

." 2ludj benu^t un6 crnjeitert er in feinem 20. l\apitcl

mit Vergnügen 6ic pon (Sargantua gebotene (Öelegcnl^cit, 6ic

parifer 5U rerfpotten, unö tocnöet im \5. Kapitel öie Pon ^abc-=

lais 5um £obe öer ^ran^ofen ausgeöcutcte Porlicbe für öie roeife

^farbc gefd^icft in öas Gegenteil um. Car par nature ilz sont

joyeux, candides, gracieux, et bien amez et pour leur Symbole

et enseigne ont la fleur plus que nulle autre blanche, c'est le

lys: „IDeil fic pon Hatur freuöig, luftig unö (mit 5U>eyen IPorten
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jufagen) Icid^tfhinig unö Icidjtferttg ftn6, banden auff cym ^uf,

ipo ein 5d?tt)cil>cr 3aur jroccn bcöarff, I^upffcn tric jl?r Ixa^cn?

fpiligcr 3a\i . . . fpringcn einem mct^er umb ein fallet, als ein

(Tcutfdjcv lunb ein Cl^alcr . . . Drumb I^abcn fic audj öic dller*

tt^ciffcft sartcft unnö t^infcUigft plmn öic £il^ 5U cym jCTd^en

im Waq,cn." (Erflärt Kabclais 6cn franjöfifdjcn ^auptfdjmucf

als bin entfprechenöftcn un6 erl^abenften für öic SonntaQsttadft,

fo ift es nadf ^fifcf?art öic öcutfdjc, insbcfonöcrc öic Strafburger

Kopfbeöecfunoi.

Unö nun öic ^ufä^c, ujcld^e öie Porlagc um öas Doppelte

im ilusmaf übertreffen, öen <San^ öer ^anölung nid^t änöcrn,

öie ftauptd^araftcre nur in il^rcn grotcsfen ^ügen fteigern, jeöoc^

öie moraliftcrenöc Satirc öcs XDerfes auf öen öcutfc^en Sd^au=

pla^ Dcrlegen unö bcöeutenö pertiefen unö öer (Qefd^idjtflitterung

\l}tcrx felbftänöigen literarifdjen IDert fidjern. (Sans neu I^injU*

tjefommen fmö öas erftc Porn>ort, öas fünfte Kapitel über öie

€Ijegeöanfen (ßranögoufiers unö mit 2lusnal^mc roeniger öer

Porlage entnommenen feilen aud) öas örittc Kapitel i?on öen

JTla^Ijeiten (Sranögouficrs unö öas adtk pon öer Crunfcnlitanei.

Da aber ^ifc^art gegen Sdjiuf u>ieöerl?oIt 5n?ei oöer örci Kapitel

5ufammcn5ic^t, ^at er im ganzen öoc^ um ein Kapitel tpeniger

als Kabelais.

Die 2ivt öer Cinfdjübc ift pcrfd^ieöen. Pielc ^ufä^c er=

weitern Rabelais' lange 2Sei^en pon Synonymen, Beimörtern,

Hamen, Sprüd^cn, Sd^ujänfen nod> um ein 3eöeutcnöcs. 2lud^

wo feine Porlagc nur fur5e 2tu^äl?lungen bringt, ermcitcrt fie

^ifdjart fd)ier ins (£nölofc unö bilöet audj öarübcr I^inaus nod^

neue Ciften. (Es bereitet i^m ein großes Dergnügen in feiner

„fantaftengreulid^cn Hvt, ungereimte närrifdjc barbarifdje ^omo^

nyma oöer nameinige IDortgleidjI^eitcn" oöer XDortc „öic pon

(Öctön unb BfaU. aus5ufpredjcn ein Cuft geben" 5U bilöen unö

aneinanöer 5U reil^cn. Zitiert jS,ahela\s im Prologe fünf Büd^er=

titel, fo l^at ^fifd^art öcren gleid? eine gaujc Seite bcifammcn.

jn feinen neuen Kapiteln bringt er mel^rcre ftoff* unö literar=^

gcfd^id^tlidj l?öd)ft bemerfcnsroerte ^ufammenftellungcn, öie aber

pon äft^etifd^em Stanöpun!t aus im Haljmen eines Homans
nur als ^(ustpüdjfc bctrad^tet ujeröen muffen.
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t£tuc u?citerc ^ro^c (Sruppc t?ou nicift fürjoren (5ufä^cn

bilöcn jene tDörter unö Säfee, öie ^ifdjart 5ur frflärung gefdjidjt=

Ufcf^cr oöer litcrarifdjer 2(nfpielungen, ungcläufiger ;frcmötDörter

anbringt mit Kücffidjt auf 6en breiteren Ccferfrcis, öen er für

feine <Sefdjid)tfIitterung porausfe^t. Unglcic^mäfi$ audj Ijierin,

inöem er »tele Sd^tüierigfeitcn unerflärt läft unö anörerfcits in

feinen eigenen «^wf^^^" öunfle ^Infpielungen auf geleierte unö

meitabliegenöc Dinge einfc^iebt. Seine Erläuterung befielet ^äufig

nur in einigen 3ciu?örtern, 5. 3. für Alcibiades: „Der Zttl^enifcf)

Kriegsfürft 2(Ifibiaö" oöer in einer furzen 3efcbreibung für

harpies: „Cl^arpia öes Jupiters Pogell^unö, fornen fdjön pnö

Heb geftalt als fraroen pnö I^inöen fjön mit flamen" oöer in einer

Hberfe^ung für fit la gambade: „madjt er ein Storcfenbein oöer

(Öambaöc", tt>ie er öenn audj öie lateinifcf^en ^itate unö Büdjcr*

titcl öcr Porlagc ins Deutfdje übertragt. Wo ^ifdjart Sacbfcnner

ift, gibt er gelegentlidjc Berichtigungen, ^ür Jambons de Ma==

gence fagt er: „nid?t pon illagen^, nod} ilTen^, ipie es öie

^ranl^ofcn nennen unö mcynen, öieipeil man etman öafelbft pon

unöen I^erauff mit fcfjuncfen ^at gel^anöelt, fonöern aus IDcftfalen".

2ln anöercn Stellen I^ilft ficb ^ifdjart roieöer mit Pcrgleicben, 3ei=

fpielen oöer mit einer breiteren ^usfüt^rung.

Uixdf finöen fidf ^ufäfec meljr ftiliftifdjer 2(rt, meiere öie

Darftellung lieben, peranfdjaulidjen, beleben follen. Köftlidjc

Bilöer unö treffcnöe Dergleicbe finö ^ifdjarten immer jur ^anb.

Überaus Ijäufig füljrt er eine pon Habelais nur in wenigen

Strichen gcseid^netc Situation 5U einer einge^enöen, farbenreidjcn,

meiftens Ijöcbft Ijumoriftifcben Sd^ilöcrung aus. Icur ein für5ercs

3eifpiel bietet folgcnöe Stelle öes Prologes, ^ür pour exciter le

monde ä rire: „mit roeld^en öife Pulperfrämer (ßaffleut für Kauff^

leut an ftcfj jiel^en fönnen unö öie porge^enöe wie öes 2lbifai

Ceib auffE^alten, n?ie ®orgon pergcftalten, öen Bauren öie mäuler

aufffperren, madjcn, öaf öie illägö öen Korb unö ^ubcv müfen

niöerfe^en, öie ^framen öie Kinöer pergeffen unö alles gefinö, a>ic

5ur Kcgcnfpurgifcf^n IDalfafjrt sulauffen". Die C^araftere öer

^auptperfonen u?eröen öurd) fleinc cpifc^e ^ufä^e oöer neue

Hcöcn 5ur poUen (Seltung gebracfjt, 5. 3. PifroAoI nocb aben=

teuerlicber unö einfältig-eitlcr geftaltet, als in öer Porlage, ilnöerc
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ti^ufä^c hüben forgfälttgc llbcricitungen, wo dtoa in öcr Dovlage

ein Kapitel 6cni anöcren fchroff unö unrermittelt folgt, llüdf

fnüpft ,fifcftart nadtf feinen 2tbfcf}tDeifiingen nsieöcr gefcbicft an

6en ^a6cn 6er Porlage an.

Die übcrn>icgcnöc Zllel^rja^l 6cr längeren Beigaben ^ifd^arts

ift öer moralificrcnöcn Satirc gcn?i6met. Tludf Kabelais tuollte

moralifierenö roirfen, bodf tritt 6ies bei iljm gan5 jurücf gegen

öen ausörücflid} angegebenen ^tr>ecf öer Beluftigung. Kabelais

bleibt objeftiü un6 tleiöet feine Satire in 6ie ^orm l^eiterer (Er^

5äblungen. ^^ifdjart tritt mit feinen perfönlidjcn ilnfdjauungen

I^erpor in Senten5en unö Beifpielen, in Scfjersen unö in 2tus*

brüd^en öer €ntrüftung, ja geraöesu in ZTToralpreöigten. ,fifcf^art

l^at aber and} öen ^efidjtsfrcis erweitert, meil er fid> ron öen

gebilöeten Stänöen, öic Kabelais faft allein im 2(uge l^ai, andb

an öie nieöcren Polfsfdndjten n?enöet unö fo öemofratifcher mirft,

Dielfeitiger audj l)ierin, öaf er nid^t nur roie Kabelais im Hamen
öes t>erftanöes öas geißelt, n?as töridjt ift, fonöern aud^ im

Hamen öes ^er^cns öas, n?as fd^Iec^t ift. 2lud^ l^ier fteigcrt er öie

Übertrieben l^citen Kabelais', alles Kol^c unö <ßarftige, Unmaljrfdjein^

lidje unö Cädjerlidje. 2ludj Hujüdjtiges, wo es il?m öie Porlage

bietet, untcrörücft er nid)t. Dodj fann er nodj it>eit weniger als

Kabeais lüftern genannt u>cröen. IVlii gcfunöer Dcrbl^eit meröen

öie Dinge porgcbrac^t, öic eben nadf öer IHeinung öer ^eit öem

(Sebictc öes ^umors angetjören.

HtoraIifd)*f^tirifd)er Hatur finö cor allem ^ifd^arts felb=

ftänöigc Kapitel: fein DoriDort, öie umfänglid^en Sd)ilöerungen

öer Sitten^ unö ^ügelloftgfeit. Unö im (Bcgcnfafe 5U öiefcr rjer-

neinenöcn Satire ftellt er öas 3öealbilö einer Belehrung, öas

fd^öne Kapitel Don öer f^ciligfeit öer €l^c, öas im fd)arfen (ßegen*

fa^ 5ur ^raueuDcradjtung öes 2nönd)cs Kabclais öas ©lud" öer

,familie, öen IDcrt öer öeutfdjen ^tau preift unö fein £id)t auc^

auf üiele fleinerc intjaltspcrmanötc S^iäl^c öer (f5efdjidjtflitterung

fallen Idft.

2tlle Unfttten unö Cor^eiten öer ^cit, Illi^-braud? unö Un*

fug in allen Berufen, öie Sd^recfcn öer Cyrannei unö öes ^ana=

tismus, öie ©reuel öamaliger KriegfüIrrung, öic Sittenlofigfeit

öer Porneljmen, öie Kobcit öer Geringen, Betrug unö IDudjer
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im ijefd^äftUd^en £cbcn n?cr&cn in öicfer tief cinöringcnöcu unö

mcit angelegten allgemeinen Satire porgenomnten in gcIegentUdjen

bosl^aften ^Infpielungen, foroie in langen ^u^äljlungen unö

breiten Sd^ilöerungen. Seine Satire ift um fo rpirffamer, toeil fie

immer auf 5ie unmittelbare €>egenroart 3e5ug nimmt, ^ifdjart

weift mieöer^olt auf öic BartI}olomäusnad?t, auf 6ic Eroberung

ron ZTIe^ 6urdj Karl V., auf öie XDieöcrtdufer in JITünftcr unö

auf 6ie ^ugger in 2(ugsburg Ijin unö fügt nod} in öen fpciteren

2(uflagcn 2lnfpielungen auf öie injwifcfjen erfolgten aUerneueften

^reigniffe I^in^u, fo im jai}t ](590 auf öic (Ermoröung ^ein^

ridjs 111. öurcf) öen IlTöncf) Clement, auf öic Beficger öer fpas

nifcfcen 2(rmaöa Drafo unö ^rofifd^cr (ö. i}. Drafe unö ^orbifljer

\588), auf öie päpftlicfte Kalenöerpcrbefferung, öic (Sregor XIII.

1582 eingefuljrt I^atte u. a. mctjr.

Hatürlicf? meröcn öie befonöcren unö augenfdlligftcn ITarr^

I^eiten unö 2Tii^bräud?e öes öeutfcften Polfes jener ^eit am
bäufigften Dor öic Sdjranfen öes üölfifcb fül^Icnöen Sittenricbters

gerufen. Die ^remöfudjt in öer pl^antaftifd^cn lDeiterfül?rung

öer Stammbäume bis 5U öen (Bried^cn unö Hömcrn, in öer un^

öcutfdjen llamengcbung, in öer IHifaditung öer tjeimifc^en

Spradjc, öen übertriebenen Cuyus, öie perfdjujcnöerifdie Ccbens^

fül^rung, öas Sd^lemmen unö Saufen, öie fteigenöe Unftttlidjfeit,

öie „rounöerfunöfamen unö t>eränöerlic^en" Kleiöermoöen, n?obei

aud) öie jüngften TXixswüdf^c nid)t unermd^nt bleiben, enölid)

ilTunjuerfälfc^ung, XDudjer unö 2iberglauben.

Denn mag ^ifd^art audj auferöeutfd^e allgemein mcnfdjlidje

Derbältniffe berücfftc^tigen , öer eigentlid>e Soöen feiner ^uf^^*^

ift Deutfdjlanö in öem votiten Sinne öes lüortcs, wie man il^n

fd^on im ^6. j^t^r^unöert auffafte: fomeit öie öcutfd)c ^ungc

flingt. Bcfonöcrs bcDor^ugt erfd^eint mit öen genaueften aus

eigener 2lnfd?auung berporgegangencn (Einjclangaben über Canö

unö Ceute feine bcfonöere ^eimat: Strafbürg unö öas gefamte

€lfaf , fotDie öie Staöt, in öer öic (Sefc^id^tflitterung fertig ge*

rporöen: Bafel mit öem ^intcrgrunö öer Sd)u>ei5er Berge. 2lbcr

dud^ alle übrigen Canöfdjaften öes Kcidjes roeröeit mit beöeutungs*

r»oUen Be5te^ungen genannt, wo^u bcifpielsojeife öer fü^ne IPelt*

eroberungsplan ron Pifroc^ols ßauptleuten im 56. Kapitel milU
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fommcnc ^(Sclegenl^cit bietet, dou :Öftcrreici? un5 3öl^mcn an^

cicfangcn bis in öie Icic6crlaii6c. 2(bcr nidjt allein Spott unö

Caöel, aud? UebcDoIIc unö rül^mlicf^e Sdjilöcrungcn freunölid^er

3räudjc, lobcnsiocrter Sitten un6 ^uftänöe 6er £)etmat finöen

ficf? Ijäuficii. IDeiter 21nfpiclungen auf antifc 2lutoren un6

mittcIt?od?6cutfd^e Keini6id?tungen, auf literarifd^e €rfcfjeinungen

öes ^6. 3öl?r^un6crts, auf Sdbwänfc unb ^aftnadjtfpielc von

^ans Sad^s, auf (Erasmus' £ob 6er Corljeit, auf öic fatirifcbcn

Did^tungen ilTurncrs, auf pfalnireröcutfcijungen, auf Polfsbüdjer

unö Sd^ujänfe, auf gcleljrtc IPerfe pon IDoIfci,ang Ca^ius, Cfd)u6i,

3o^. 2lDentin, Sleiöan, IDurftifen, Hauclcrus u. v. a., audj auf

eigene Sd^riften. ^us öem Polte füt^rt er Sprid^roörier un5

Heöensarten, iTIärd^en unö Sdfwänh vov, fd)ilöert Brauche un6

abergläubifdjc 2tnfd)auungen. €r fenn^eidjnct öie einzelnen

6eutfd)en Stämme, audj öie Hieöerlänöer, öurd? mun6artlid)e

Proben unö fcfeer5l?afte Bemertungen. Befonöers über öie

Sc^n?aben mad^t ^ifd^art als rid^tiger (Elfäffer bestrafte IDi^c

unö pcrfc^ont aud> feine geliebten Sdjroeijcr nid^t. 2iUe öiefe

5um Ceil fcl?r umfänglidjen 2iusläufe tjättc ^ifd^art natürlid)

audj unabijängig pom ©argantua reröffentlidjen fönnen; es

cntfprad? aber feiner Hatur beffcr, fidj öurdj ein fremöes IDerf

Öa5u anregen 5U laffen, feine Kenntniffc Ijiebei 5U üerwerten o^nc

Kücffidjt auf bm ^^ortlauf öer ^anölung.

^üv feine ^ufä^c üerroenöete öer belefcnc polyfjiftor eine

ZTlenge üon öamals beliebten unö perbreiteten Kompenöien, ^anö^

büc^ern unö Sammlungen öcs \6. 3af?rl?unöcrts, namentlidj wo
es galt, Sprüd>e, Cicöer, Hamen, Beifpiele ufn?. ansuljäufen.

^ür öie faft oöer gan^ Don öer Porlage unabfjängigen Kapitel

periDertete er meljrcre befonöere Quellen, für öie gefamte Be^

arbeitung benu^te er öurdjgeljenös oöer für metjrere Stellen öie

IPörter^^ unö Hamcnbüdjer pon Peter Pafypoöius, 3ol?. ^^riftus,

lionraö (Sefncr unö ^aörian 3""^"^, öie Sprid}n?örterfamm==

lungen pon 3o^- ^gricola, Sebaftian ^rand, 2tnöreas (ßartncr

unö (£bcr^arö Cappius, öie Sdjujanffammlungen Pon ^einric^

Bebel, jaiob ^frcy, ^. W, Kirdjljoff, ITIidjael Cinöener, 3ol?annes

Pauli, ZlTartin ZTIontanus unö jövq IDicfram, meiter Brants

Harrcnfdjiff, 2tlberus' €fopus, Sdjeits (ßrobianus, öen Bienforf



5. ^tfAarts Bearbeitung bes (Satgaiitua. 207

von lUaxnxT, Preöigten pon 3*^^- <ß«ii«r imb j^^- ITtattjcftus,

Scbaftian ^ran(fs VOeltbud} unö öcffcn CFjromca, nadj einer

Strafburger ^anöfcfjrift öie (Ti^ronica ron 3'^fo^ i^^" Königs^

i}oven, Scbaftian IHünfters Cosmograpl^ia, 3<^^- Stumpffs

Sd^tDcijcr Cljronit, 6ic tcutfdje Speisfammcr unö bas lixänUv^

biidf von ^ieronymu« Borf, bas Cierbud^ von Konraö ^cfner,

einige IDcrfe pon Paraccifus unö bas \oO^ in fjagenau er==

fcbiencne l^clöcnbucf),

ifür öic Sd^aren pon Polfslicöern, Pon öenen er gleii? ins

crftc Kapitel bei öem Beridjt über öie 2lbftanimung öer fönig^

lid^en ^annlie mel^rcrc BnlfU unö (ßäudjiieöer, ins '{. Kapitel

pon Kaften unö Keller öes Königs IHartins^ unö Sd^Iemmcr^

lieöer unö bcfonöers ins 8. Kapitel piele Crinflieöcr einfcftiebt,

u^aren öic frud^tbarften Quellen öie Cicöerbüdjer öes ^6. 3^^^*

t^unöerts pon ^ans Ott, Scbaftian 0d)fenfl?un, Hnton ScanöeUus

unö 3^<^ ^^ Pento unö niet^rcre in öen fedjjiger 3^^^»^" i" Strafe

bürg unö Bafel erfd^iencne fliegcnöc Blätter. Einiges I^at er

aus ^anöfdjriften unö aud? aus öem Polfsmunö gefdjöpft, tpas

fid? aus feiner eigenen Bemerfung ergibt: „öer glcidjen fauberer

Cieöer meljr, öic man fingt unö gctrucft finö". 3"^ ganzen

finö nur ficb^el^n Cieöer poUftänöig u>ieöcrgegeben, Pon öencn

einselne nur l^icr porfommen. Die Crunfenmctte wixb an örei

Stellen pcrn>ertet. IHetjrere Cieöer l?at ^fifdjart abgeänöert, teils

paroöiert, teils Persmaf unö Heim gcbeffert, eigene Perfe ein*

gefc^oben unö einanöer folgenöe Cieöer mit neuen Perfen per=

fnüpft.

Cro^ öicfen unö anöcrcn 5al?lreidjen Quellen blieb genug

felbftänöigc Arbeit für ififdjart übrig. Denn er ^at nic^t nur

öic meiften Porlagen umgearbeitet, crmeitert unö ergänzt, fonöern

l^at and} Picles aus unmittelbarer €rfaljrung unö feiner genauen

Kenntnis öer breiten Polfsfd^idjten gcfdjöpft. 2tus einer blof

äufcrlidjcn Ztneinanöerrcil^ung frcmöer Bruc^ftüde Ijdtte nic^t

eine fo öerb^^frifc^c , übcrmütig^^fredje, abgerunöete unö roirffame

Darftellung, u?ie es öie Crunfcnlitanei ift, entftel^en fönnen! So

bilöcn feine ^ufäfec tro^öem eine reidje ^unögrube für öie Kultur

unö für öie Polfsüberlieferungen öes \6. 3al?rl?unöerts; fte fmö

im ganzen als fein geiftiges (Eigentum jU bctraditen.
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4. 3ttt)iilt unb WiWb\QU\\Q der <ßc)d}id}tUittcvimQ.

Die (ßcfdjidjtflittorunc^ wxvb eröffnet bmd} ein lDi6muu$s=»

i3ci>id)t an öie Cefer, worin ^fifdnirt ^u öem in JJabclais' VOib"

niungsücrfen aus^cfprod^encn 0cöanfcn pon öcr ^Erljcitcrung

fuinmcrpöUcr Üefcr, au]|eröcm (mit Benu^unöi von SaUls ^el^n*

jcilcr Dor öcm ^weiten Bud^c bes (ßargantua unö Panta^ruel)

aucfj Belcl^rung unö Bcffcvun$ als ^mecf feines untcrl^altcnöen

XDerfcs angibt:

Dnb fo ein 2lutl]or je ivarb gcrütnet,

Va% er ben iiu^ mit füg cerblümet,

5o ift bi§ Sud; nidjt 3n Derad^tcit,

Bieiveil es audi bat)iu tt^nt traditeii,

l>nb fdjmiert mit ßonig cndj bas (Slaß,

Pag bec IPärmut eingang 2>e§ t>ag.

Diefen ^iperf I?at ^ifdjart nod) in einer felbftäiiöigcn Dor*

vcöc roortreid) bel^anöclt. Sofort mit faum nod) fteigcrunös*

faltiger, grotesfer 2(rt cinfc^cnö, fpridjt er öic Cefer mit bcn feit*

famften Citeht unb Bcimörtern an:

„2ln alle Klugfropffige, XTcbeberfapptc, Hebel Hebuloncr,

IDi^erfaufftc ©urgell^anötljirer, vnb ungcpolirtc Sinnoerfauertc

IPinömüIIerifdje, Dürftaller o6er Pantagrueliften. @rofmäd)tigc,

V}od} vnb XDoIgeucfirte, tieff vnb aufgclärte, eitcle, orenfefte, oren=

feifte, allerbcfeiftete, äl^renl^affte vnb l^afftären, oren^afcn onnö

l^afcnoren 06er I^afcnafinorigc infonöerc liebe ^crrn, gönner Dn6

freunö."

3n öiefcm ^one gcl)t es ipeiter. Wixt 2lufl}äufung pon

Synonymen, Heubilöungen unö Bcifpielen fü^rt 6cr Perfaffcr

aus, öa| CS am bcften fei, öic IHitmcnfcften öurd^ Poffen,

Scf^iDänfc unö abfdjrccfcnöe Dorbilöer 5U belcljren unö 5U ujarnen.

IDie öic Spartaner an beftimmten ^efttagen il?ren lünöcrn trun==

fene Sflapen seigten, öamit ibncn öcren r>iel?ifd?es (ßebarcn

öaucrnöcn 2ibfd^cu cor öer DöIIcrei cin^öfe, tüic ein namhafter

öeutfdier (fürft einen genfer in öer neumoöifdjcn braunfrf^ujcigi*

fdjcn Crad^t auf öer Sd)Iofbrücfc aufftellte, um öamit allen ^of:»

Icuten öicfcs ftoffDcrfdjroenöenöc Cragen öer piuöerbofen ju Dcr=

Iciöcn, fo muffe audj öer Sd^riftftcller öie lüelt 5U beffcrn trad^tcn.
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itiöem er i^r alle Harr^eiten in einem Spiegel entgegenhalte.

Va^ bann mandjes ®arftigc 5U fe^en fei, öafür fönne 6cr Spiegel

nidjts. Die Spinne jicl^c fogar aus Blumen (Bift, (Sutgeftnnte

unö <£infi(^tige aber roeröen es ridjtig au^ufaffen ruiffen, roenn

emfte Sd^riftfteller fidj gelegcntlid? genötigt feigen, ba oernünftige

Znittel allein nid^t Ijelfen, tolles un6 unflätiges ^eug porjubringen.

So rafdj ftnö öie £eute nic^t 5U ceröerben, öaf man gute Büdjer

einiger anftöfiger IDörter rocgen rerroerfen müfte. Pertrage bodf

Ijeui5utage öas „0I?ren5art ^rauen5immer" öie ^otcn in 3oc=

caccios HoDellen ober in 6en öeutfdjen S(i?n?anffammlungen Don

IDicfram, (frey, Cinöener unö pielen anöern; ujeröen bod} audf

öie gried?ifd)en unö römifcl)en 2tutoren tro^ mandjer leid^tfertiger

2?eöen in öen Sdjulen gelefen, i}abe bod} jeöes Volt feine ndrrifdjcn

unö mutmilligen Sd)er5= unö (Belegenl^eitsöic^tungen, ^fefte unö

Srdud^e. ^n einem ernftcn unö roobigemeinten Sinne i)ah^

^df alfo öer Perfaffer entfdjloffen, öiefe bunten unö üielgeftaltigen

pantagruelifd^en ZHärenöeutungen 5U bearbeiten.

XDas ,fifd^art I^ier über öie moralifierenöe Cenöcn^ feines

an Sd)er3en unö ^oten nid>t eben armen IDerfes ausfprid)t,

öas feiert in 3aI?Ireid?en Porreöen öer ^eit mit gan5 äl^nlicfjen

Beifpielen unö Heöensarten u)ieöer. Tludf Büdfev, öie iljrem

gan5en 3nl?alt nadj nur öer Unterhaltung öienen fonnten, felbft

öie eben aufgefüFjrten Sammlungen Don 5umeift anftöfigen unö

unftttlidjen Sdjn?änfen, naEjmen in öen Dorreöen auc^ für ftd?

öas fd^riftftellerifdje 3öeal öer S^it: öurd) Scfcei^ 5U belehren, in

2tnfprudj. Sdjeit fagt audf in öer tDiömung, öaf er mit feinem

©robianus öem fduifdjen Polf einen Spiegel DorE^alten unö öie

bitteren Pillen öer Hüge oerfüft unö geuiürst, öas ^eift in einer

fpafI^aflen Paroöie öarreidjen rooUe. ^ifd^art fclbft I^atte fdjon

in öer Porreöe 5um €ulenfpiegel unö im Prologe 5um 2tmaöis

äf^nlid^e (ßeöanfen ausgcfprodjen.

^ifdjart fe^t feine Dorreöe fort, inöem er einige Hadjricf^ten

über öie Perfönlidjfeit feines Porgängers bringt. Habelais fei

5iDar fein {^eiliger, öodj aucb fein gottlofer (£pifuräer gemefen.

3n feiner Deöifationsepiftel an öen Karöinal pon C^ätillon

Ijabe er felbft gebeten, man möge in feinen Schriften öie Spreu

pon öen Körnern fonöem. ^^b^m ftebe es frei, ficfc öaraus 5U

I>auffeB, Sif^rts Ztbm unb IDcrkc. I. \^
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lüäl^Un, was lE^m rcd^t unö gut 6ünfc. TXls ^v^t ijabc fidf

Rabelais freiließ nidjt gcfdjeut, „von natürlid^cn fad^cn natürlidjer

5U reöen". Seines IDi^es tcegcn aber fei er bei Pornetjinen unö

(ßclel^rten, aud^ bei <BeiftIid?en un6 bei 6en Königen (franfreid^s

beliebt gctocfcn un6 6er berüt^mte Didjtcr Honfarö Ijabc il^m eine

luftige (ßrabfdjrift gefegt. Diefes Spottgeöidjt, bas Rabelais als

uncrmüölidjen tTrinfcr feiert, öer Cag unö Hadjt 3acdfüs an^

gerufen, beim IDcin feinen Homan geMdjtct babc unö trinfenö

geftorben fei, unö bas 5um Sd^Iuf öie Porübcrgcbcnöcn aufforöert,

XDein unö gute Biffen, ftatt öer fonft üblidjen (Bebcte öem X)er^

ftorbenen 5U opfern, mirö t)on ,-fifdjart I;ier in einer feljr ertDeitcrten

iiberfe^ung eingefügt, wo er öie Tivt üon Kabclais' ^cd)cn ndljer

<iusmalt unö t>er|idjert, wenn XDein roirflid? Dor ^äulnis bel^ütet:

So tDtrb ie% Habeics Xlam nnb XVe\en

Himmcr oerfaulen ntt.

Kabelais ^abc gerouf t, öaf öer Tlx^t nidjt nur öurdj pillcn

iinö Kräuter, fonöern aud} öurdj fursujeilige, öas (Semüt cr=

Ijeiternöe (ßefprädje unö frcunölid)e XDorte feine Kranfen Ijeilen

fönne. (Das mirö nun mit oielen Beifpielen aus alter unö neuer

^eit befräftigi) 3" öicfem Sinne I?abc Kabelais feinen (0ar^

gantua gefdjricben, ein gutl^ersiges Budj für müfige Stunöcn.

Da ^ifdjart gefeiten, a>ic anöcre „otjn ZHincrüe erlaubnus" öas

Bud? überfe^en u?oIlten, ifabc er, um nid^t einen ungefd^idtcren

Sd^neiöer öarüber ju „leiöen", ftd) entfdjloffen, es felbft ins

Deutfdjc 5U „oerfleiöen".

Dem folgt nun öie jtoeite Porreöc, öer „€in* unö

Porritt", eine u)eitfd?u?eiftge Umarbeitung öes sicmlid? fnappen,

launigen, aber aud? r>ielfad? gefdjmadlofen unö öerben Prologes

pon Kabelais, öer Ijier toefcntlid? folgenöes ausfül^rt: IPie ftcb

I^inter öem Ijödjft unanfeljnlidjen unö I?dflid?cn ^uferen öes

Pl^ilofoptjenfürftcn Sofrates ein eöler (ßeift unö t^ofje Cugenöen

geborgen I?aben, äl^nlid? jenen r»on öen (Sricd^en Silenc bc*

nannten 3üd?fen mit öen fomifd^en ^Jiguren unö öem foftbarcn

jnt^alt, fo entl^alten aud? feine Büdner tro^ öer luftigen Citel

«nö abenteucrlid^en Stoffe öie ujertpollften unö ernfteften (ßeöanfert.

Der Cefer muf nur uerftetjen, wie ein ^unö, öer öen Knodjen
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bas Klaxf ausfaugt, mit aufmcrffamem 3cmüt?cn btn tüdjtigen

Kern {jeraus5ulöfen. freilief) ftnnbilölidje 2tnöeutungen öürfc

man aus feinen Schriften nicfjt I?erausn?ittern. ^omer habe audh

nxdbt an all 6as allegorifdje ^euQ qcbadbt, bas fpätere €rflärer

in feine ^iias unö £)6yffee ^ineingcl^eimnift Ratten. (£r aber

Ijaht feine (Sefd)id)ten mal^renö öes €ffens un6 Crinfens leidsten

f)er5en5 unö ol^ne üicl piacferei nicöcrgefcfjriebcn unö er rül^me

fid} öeffen, öaf man von feinen Sdjriften, n>ic von öenen anöcrer

edjter Did^tcr fagen föime, öaf fte me^r nadb XOdn, als nach

öem £)I öer Stuöierlampe rödjen.

Diefer ©eöanfengang ift alleröings aus ^ifdjarts fraufcr,

unö audf auf einseinen ZTtifDerftdnöniffen berul^enöer Parapl^rafe

nidjt gan5 flar roieöer 5U erfennen. Denn ^ifdjart roill I^ier

feinen Cefern, öie er roieöerum mit öen feltfamften unö beleiöigenö=

ften Citcin anfpridjt, 5ur 3elef?rung öer Schlechten unö Dummen,
öenen „öer volf gefreffen Icarr noch aufftofet", öen übernommenen

Stoff „auff jren fd^Iag greiflicher" erflären. (Er fcfjilöert öarum.

in ZTIenge alle öie „ge<fliehen" unö ,/Crfd}re(fliehen" Bilöer, öic

auf öen Silenenbücfjfen gemalt fein fönnten mit ^inroeis auf

öie ^abelgeftalten Dantes, £)Diös, lügenfjafter Heifcbefcf^reibungen

unö öer eigenen -Bilöergeöicfjtc. (Er ftellt eine lange Heitre

„tt)unöerlicfj Krabatifcher" Citel jufammen, pon einzelnen Kapiteln

aus fpäteren Büchern öes ©argantua unö Don eigenen, roirflich

ausgefüi^rten oöer nur beabfichtigten Sd)riftcn. (Er toieöerl^olt

mit ^inroeis auf feinen gereimten (Eulenfpiegel, feinen 35meniuS'

proIog unö auf öes (Erasmus Corl^eitlob feinen Cieblingsfa^,

öaf öer SAriftfteller öurch Scher^ belehren muffe. (Er perme^rt

öie 2J[u^ähIung öa* unftnnigen Kommentare flaffifcher Dicfjtungen

unö öie Heihe öer nach IPein öuftenöen Dichter unö 5df}It öiefen

unter öen Heueren aud} Scheit unö (Eobanus r^effus bei, unö

rocnöet fich öagegen, öaf poftl^ius, ^Tteliffus unö ®en offen öie

Zrtufen trocfcn fe^en ujoUten. ^fifchart bringt i^icrbei öie IDorte

Poeta unö Potator in üeru?anötfchaftliche Be5iel?ungen unö

fdjiieft naci^ allerlei launigen (Einfällen unö (Sefchicfjten mit öer

2lufforöerung an öie Cefer, fröljlich öic Ceftürc 5U beginnen:

„Sauffts gar auf, öenn l^alb trinfen ift bettlerifc^. ^e^t bas

maul genjifcijt, fo feiö jl^r 5um Icfen gerüft!"
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Die Ccfer fmb nadj öiefen langen (Einfüt^rungen gefpannt,

bod} mit 6cm er ften Kapitel foU Me cigentlidjc (ßefdjidjte Dom

CÖargantua nodj nidjt beginnen. ^Jifdjart plauöert 5unäd)ft mie

feine Porlage über bas (Sefd)led?t 6es Hiefenfönigs. Damit ftdj

öer roafferlcdjsenöe Cefer nidjt mit 6urftgicrigcm Ubertrinfcn

fdjdöige, woüc er feine Brunft gleid^ 5U Beginn ein3äumcn; un6

mit Habelais rerioeift er i^n auf 6ie alte pantagruelinifdjc Cl^ronif

(im sipeiten Budj öes 05argantua); wo 5er Cefer Halberes über

öen Urfprung 6er Ktefen fin6en fönne. ^um Croft für 6iefe

€nttäufcf?ung ergel^t er ftdj in einer (Habelais' Beridjt roeit aus*

fpinncn6en) 2tbl?an6lung über 6ie Unsuperläffigfeit 6er Stamm*

bäume im allgemeinen. Durd) 6ie Dielen Pölfertt)an6erungen

un6 Znifdjungen, 6urdj 6en IDecfjfel pon Can6befi^, 6urdj 6en

Übergang 6er ^errfc^aft pon einem Volt 5um an6ern, feien

foldje Pertoecbflungen un6 Störungen eingetreten, 6af 6er drmfte

®efelle von einem König un6 mandjer ^ürft r>on einem ^015*

I^acfer abftamme. Die fal^ren6en Ceute un6 Stu6enten, Dor

allem aber 6ie geilen Priefter un6 7Xlönd}c, I^aben 6en lPirra>arr

nodf üermel^rt. ITTan 6enfe auc^ an 6ie ^in6ell?äufer un6 6ie

Dielen Pfaffenfin6er. IDie gang un6 gäbe aber unerlaubte 3nl}U

fdjaft in 6en breiteften Kreifen fei, 6as beriefen 6ie beliebten

Buljllie6er üom ^aberfacf, Dom Bettler i)tial}o: „€s fjat ein

5d?tDab ein Cöcfjterlein"; „3<^ ^^^t ^"^ ^^"' f*^^3^ 2Hüllerin"

un6 Diele ät^nlicfje faubere „(Seudjlie6er", „6ie man fmgt un6

gc6rucft fin6et", Diele SpridjtDörter un6 ScijiDänfe, 6ie Don 6er

täglidjen X)ern?eci}flung 6er Kin6er re6en.

Des ®argantua Stammbaum aber fei iDeit DoUftän6iger

erl^alten, als je6er an6ere. (^ifcfjart nennt t^ierbei eine Unmaffe

6eutfd}er, 3um Ceil erfun6ener Stammesfagen un6 Derfpottet 6ie

Zno6e, 2tl?nl?errn un6 0rün6er 6eutfdjer (Sefdjledjter un6 Stä6te

unter antifen 06er mytf^ifdjen Perfönlidjfeiten 5U fudjen.) ^efun6en

tt>ur6e (ßargantuas Stammbaum in einem Hiefengrabe, 6effen

Seltfamfeit un6 6röfe ^^ifdjart nod} pl^antafttfdjer ausgeftaltete.

Der Kopf 6es Ceid^nams befan6 ftd) bei (Senua, 6ie redite ^an6

im fropfreid^en Pin5gau, 6er £a| bei Köln unter 6em Klofter

6er fdjroarsen Sdjmeftern, 6ie ,füfe ba6eten im Kanal, (Englanö

gegenüber. 3" 6iefem (ßrab unter einem J)umpen mit 6er 3"*
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fdjrift Hie bibitur, un6 unter ^^lafd^cn lag ein oerfcf^immcltes

3u(if, wovin öer Stammbaum in fcf^u?er 5U ent5iffernöcr l{an5lei=

fd)rift auf Saumrinöe nieöcrgefdjrieben tpar. 2lls 2tnl^ang aber

(unö ^ifd^art erfinöet für bas XDort 2(nt?ang Du^enöe pön Um*
fcbrcibungen: „^iftorifcft Supplement, Ofterlid) 2llleluja, tTI^eo*

Ic^if^ 3" Cmigfeit 2lmen, 6er Sd^neiöer Knopf, 6es Sd)acf?==

tifd^es Zrtatt, öer Kaufleut Summa Summarum, ^^bctmans 2löi"

u. o.) befanö jtd^ ein nur Dcrfe^rt überliefertes, fcfeioer perftdnö*

licfjes, rätfeltjaftes ®eöic^t.

Diefes, bas 5n?eite Kapitel ausfüUenöe rätfel^afte Heim-
geöicfjt pon merseE^n ad^tjeiligen Strophen ift betitelt Les fan-

freluches antidotöes, mörtlid) öie gegen (ßift geftdjerten ^ünfcben,

öem Sinne nad) leicbte Dinger überl^aupt, öie com tDinö per*

met^t ttjeröen, un6 öie mit einem IHittel gegen (Sift rerfe^en ftnö,

öenen alfo nicbts gefd)e^en fann. Hegis peröeutfcbt es „Der

antiöotifcbe ^irlfan^". ^ifdiart gibt es umftdnölicber roieöer:

„Zlntiöotirtc (H582 XDiöertoöe) XDitarborftige, IPitcrmetterige onö

IDitarfinnige fanfrelifdjeit unö miffagung". 2)ie öunfle, fraufe,

fcbujer 5U ent5iffernöe Raffung ift pon öcm Dicf)ter beabficbtigt,

entroeöer um öie 2lusfäIIe gegen öie fatbolifcbe Heligion, gegen

öen Papft unö öie fran^öfifd^en Könige 5U perljüUen oöer aus

Bosl^eit unö Übermut, um öcm Cefer unö (£rflärer eine (falle

5U ftellen unö iljn 5U narren. Die öritte Stroplje fpielt u?al^r=

fd>einlid) auf öcn Papft unö öie ^Deformation an, öie elfte auf

öen 2lusgang Karls V. ZUöglidierroeife be5iel?en \id} aud> öie

erften pier Strophen auf Papft 3uHus 11., öie fünfte bis el^e

Stroplje auf öie Hegierungs5eit ^ran5 1. unö öie legten auf eine

fünftige, frieölid^e unö glü^Iidje ^eit unter fSeinrid? II. Die

<£in3el£jetten aber fpotten jeöer €rflärung. Die smeite unö ein

Ceil öer öritten Stropf^e ähneln einem Hätfelgeöidjt pon 2tteIIin

öe Saints^elais, öer pielleicf)t felbft öer Perfaffer öer ^anfreluc^es

ift; öenn Pon i{?m ftammt ja aud) 5um größten Ceil öie ge==

reimte rdtfeltjafte IDeisfagung an öer Spi^ öes legten Kapitels

öes (Sargantua»

^ifcbart I^at öurdj feine ftarfen (Erweiterungen bei öer Peröeut*

fcbung öiefes (Seöicbts öie Hnperftdnölicfjfeit nocft überboten. Um
öer Sprache dufcrlicb eine altertümliche ^drbung 3U geben, fe^te er
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für 6ic mciftcn Hcbenfilbcn=^c ein a, für bk niciftcn 6 ein t, für

einige anlautenöcn 9 ein f unö für einige inlautcnöen b ein w
ein; jcöenfalls angeregt 6urd) öen erftcn pon 2TtatlIpia5 ^lacius

\57^ in Bafel Ijcrausgegebencn Drucf 6cr (frangelten = ^ar«

monie Olfriebs.

§. B.: (Erat l]ax tär ^tuingar all tär ^immcrar . .

.

das ipareii adjt bcFummart fdjiDtmmar ...

^at lar grog (Eeuffal feinen fdjnaroal . .

.

®tar man folts feredjtli* tailen . .

.

ZUe^rere I^albmegs erfennbare £)rtsnamen feiner (Erweiterungen

gelberen öer Sd}we\^ an. Der (£rir»äl^nung Pon jtpei ^elslöd^em

in öer Porlage fügt (fifdjart nocfj fcd)5ig £)öl7len mit tDirflidjen

unö erfunöenen Hamen Ijinsu. <£m Perfudj, feine teils unfmnigen,

teils anftöfigen ^ufä^e 5U erflären, märe eine pergcblidje TXlüiie.

£)l)\K ^ufammenl^ang mit öiefcr Heimöidjtung, nur 5U

(Eljren öer uralten, beftdnöigen öeutfdjen Spradje fügt ^ifd?art

nad} einer launigen (£tnfül?rung felbftgebaute, nadj öem Por*

bilöe 6er leoninifdjen ^eyameter gereimte „Sedjstrabenöe un6

fünffjclterige Heime", alfo Diflicf^cn, un6 übcröieff nod) „IDifar*

tifdje Sed?sl?upfig Keimen IDörterödn^elung unö Silbenftel^ung"

^in5u. €r leiftet fxdf I?ier öen S\>a^, ba xtin „TlpoUo tnn öer

linken feit fü^elt", möglidjft fdjiedjte unö öroüig flingenöe Perfe

5U bauen.

Das öritte Kapitel pon (Sranögofcf^iers Diät im

<£ffen unö Crinfen ift gan^ (Eigentum ^ifd^arts unö öurd? einen

ein5igen fursen 5a^ Habelais' angeregt: Grandgousier estoit bon

raillard en son temps, aymant a boyre ne autant que homme
qui poiir lors fast au monde et mangeoit voloutiers sallö.

€s ift, roie öas picrte Kapitel, öas eine ^ortfe^ung öa5u

bilöet, ironifd? gcljalten, inöem öer Perfaffer gan5 im Cone öer

<ßrobianusöid?ter mit fdjeinbarem (Ernft, aber in f^umorpoller

Übertreibung feine ^eitgenoffen 5U grensenlofer Unmäfigfeit im

€ffen unö Crinfen aufmuntert. Die Satire ift um fo n?irffamer

öaöurd}, öaf öer als IHufter aufgeftellte (Sranögoufier I^ernad^

im pierten Kapitel ins Cädjerlic^e gesogen mirö. 3" tciöen

Kapiteln fmö öie (Einselljeiten aus öem Ceben gegriffen unö öie

DarfteUung gefpicft mit bosl^aften 2tusfällen nad? allen Seiten.
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Dor Reiten, als nocf) bk örci^cf^ncllbogcnlangen liefen

unö „Cljriftojtelömäfen" Hecfen lebten, peifidjert ^ifdjart, ba

ging nur 6ic Sage von ^tpergen un6 Däumlingen „Spinnen*

ftubifdjen Bergmdniin, (£r6telberlin", König £aurin u. a,, Ijeute

Ijingegen n)iffc man Don Hiefen un6 ^ünen nur mel^r com
I^örenfagen un6 ^eigc fjödjftens ihre 'Knodjen in Kirchen un6

Hatljäufern, wäiivmb bas ZTlenfdjengefd^ledjt, mie ein erfrorener

^rofc^Iaid), nidjt mefjr 5U redjter ^röge gelange. Was ift öic

Hrfacbe öaron? jebenfaüs bk, öaf J^^ ^u<^ 5^ f^^J^ fafteict.

^ür roen fpart ^ift €urc geller? <Stwa als £)pfergeI6 für 6en

Pfaffen un6 per consequens für feine liebe (Betreue? Sd)a>elgen

unö Scftlemmcn, bas mad^t ftarfe ^älfe, 6af iljrer Heun einen

bälgen nieöer5ieben. Könnt 3^^ ^^^^ ^^" fd?önen Spruch:

„Crinfen mir IDein, fo bcfdjert (Sott XDein". 3e me^r man auf

6en Blumenfto^ gieft, um fo I^öF^er er auffcf^ieft. IDof^er Ratten

öie Sal5burger Bauern ober ^erfules, öer ocbfentragenöe ITTilo

oöcr öie pommerfchen Säue il^rc grofe Stärfe, ujenn nic^t r>om

Dielen ^reffen? IDoUt j^l}v aber €uren riefigen Porfat^ren nach=

geraten, öann müft j^r bas fremöe (ßefcblecf laffen, bas in fo

fleinen Kationen genommen n?ir5: com Pfeffer ein Cot, com
Safran ein Quintlein, roeifche Pifteln, Senf, 2Irtifd)ocfen, pafteten,

Sdjneifen unö Sd)n?ämme. 3<^ ^^" pielmel^r öer bäurifdjen

iHeinung, öaf eine Sau, toenn fte ^^lügel Ijätte, 6as aöeligftc

^eöertoilöpret n?äre. 3^^ müft (Eure ZHägen 6urd? ^ufd^üttcn

allmäl^Iid? an fräftigere Koft getDÖIjnen, 6enn öer menfd^Iidie

JTiagen ift fo geartet, öa§ er fich öeljnen unö ftrecfen läft; er

muf aber fort in Xlbung bleiben. €r ift öem Saumagen febr

ä^nlid), tDas öurcb manche (Sefchicfjte 5U erroeifen ift, unöurch=

läfftger als Cotljringifches Papier unö fefter als öas Pergament

alter ZTtefbücfjer. 2lIfo nur öarauf los unö j^t foüt feigen, a>ie

grof unö ftarf ji}v noch rperöct!

2luch beföröert es öie richtige Kinöerer5ie^ung , roenn öie

(Eltern oröentlich effen unö trinfen. Deffen fönnt 2^t ein ftatt*

lidjes Beifpiel fehen an unferem ©ranögurgler, öer es fein teben

lang rerftanö, fauber reine 2lrbeit im Bedjer 3U machen unö

mit einer Cegion ^^ifcf^en öen Untergrunö 5um Crinfen 5U legen.

<£r mifachtete Scheinmal^l5eiten, n?o man öie ^anb nicht füllen
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fann uii6 wk bk aus Huffcijalcn trinfenöen Spanier es lieben,

5a0 6ie ^fliegen öabci Jüngers ftcrbcn. 2i\X(i} woütc er nid^ts

miffcn Dom fd?tDdbtfd?en Suppcnmaf^I, r>om meftfälifd^en Botjnen*

geridjt, pont t^effifd^en Sd^nciöerfpecf, üon ^afer, (ßraupen unö

f^eiöclbeeren oöcr gar ron Käfern, ^cufdjrecfcn unö (Eid^eln.

Piel beffer gefiel il^m öie eöelfäfftfd^c IDeife: ron einem Sdjiamp

5um anöern, fünfmal im tTage geseljrt. Denn fd?on 2triftoteles

beftätigt es, i>af jene mürrifdj fmö, 6ie nur einmal im Cage

cffen. (Sranögoufier af gerne bei feinesgleicf^cn, wo er fidj gelten

laffen fonnte unö nidjt bcl^inöert muröe öurdj Komplimente,

I^öflid^e (ßefprä(^e unö ftrenge 3ead}tung feiner ^ifdjsudjtregeln.

„Der ^err nel^m' IDaffer, öcr ^err ne^' fidj, öer ^err fe^' ftd?,

öer ^err rücf' hinauf, öer ^err greifs an, öer Salat roirö falt.

Tldf, öer ^err ft^t unproperlid}, ei, öaf man il^m öas grofe

Kiffen bring' I" Unö öie „2Intipl?a": „Tld}, öer ^err fei un<

bemül^et ufu)." <£r af nid?t gern bei ^ofe, wo man fo rafdj unö

gerdufdjlos öie Speifen in öen ^als merfen muf , freilid? andti

mdft in öen unfauberen, efell^aften, raudjigen tDinfelfneipen unö

(Sarfüdjen, tüo grinöige Kinöer alles befcijmu^en, wo öcr fiebrige,

flo^ige Suöelfodj mit feinem Ijolöen (El^gemal^I, einer nastriefenöen

^eye, foroie öie fdjmierigen, fd?ielenöen, ftinfenöen, I^unösflöl^igen,

roelfen ZHägöe öem (ßaft jeöen 2(ppetit cerleiöen, unö fei es öer

Teufel, gefd?n>eige öenn ein famtl^ütigcr, golörapieriger 3""^^»^

auf Kcicf^stagen unö ^oflagern.

ZDie wol}l rerfetjen unÖPoUbeftelItI?iergegcn(ßro0gofdjiers

Küd?e, Kaften nnö Keller njaren, bas witb öem oljrenfpi^igen

unö offenmauloergeffenen ^ul^örer im üierten Kapitel öes

Breiten auseinanöergefe^t, Ceöiglid? buvdf Habelais' furse 3e-

merfung, öaf fidj ^ranögouficr ftets einen tüdjtigen Porrat pon

Sd^infen, IPürften unö gefalsenem Hinöfleifd? get^altcn Ijabe, an*

geregt, gibt ^ifc^art einen fel?r ausgeöel^nten, übertriebenen 3e*

ric^t über öas Ijerrlid^e, maljr^aft t^ünenmä^ige Sdjiemmerleben

öes alten Kiefenfönigs. ^ür Cinsell^eiten unö Ciften 50g er als

Porlagen l^eran: öie Peröeutfdjung öes Regnum Papisticum pon

^l^omas Ilaogeorgus, nämlid? Das Pdpftifdj Heid) pon öurfarö

IDalöis, 3. 3. i^i^Ier, Peröeutfd?ung pon Olaus IHagnus

f^iftorien öer ZHitnäd^tigcn Cänöer, öie Utannk afaöemifc^e
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Sdjcrjteöe De generibus Ebriosonmi unö ^. Bocfs, Der rollen

Brüöcr £)r6cn; für öic ^todk 2tusgabc noc^ Karl CI?. Beyers

X)eröeutfd)un$ ron Itifoöem ^rifcblins Befcfjreibung 6er ^od^dt
bzs ^er3ogs Cuömia 5U XDürttemberg. Vas Kapitel beginnt mit

einer pacfenöcn Scbilöerung 6er beim Säuftecf^en, beim tEo6e cer^

goI6eter alter XDeiber un6 bei äl^nlicben fröf^Iidjen (Seiegen Ijeiten

abg,Ql)aitemn (Selage, wo man 6em San!l Sd?tr)einIjar6o opfert,

mit bei6en Baden frift tr>ie eine Klofterfa^e un6 beim 2lbftngen

iDÜfter Sd?lemmerlie6er 3ur fannibalifcfjen €I?rung 6er Coten

dnanöer gutl^ersig sutrinft. €s ift ein 2lnfa^ 5U 6er meifter*

I^aften Darfteilung 6er Crunfenlitanei.

2il?nli(i^e ^efte cerfdumte (Surgelgrof nie, um nacb je6es

Can6e5 2Irt un6 (ßelegcnl^eit ftcb 6as gan5e jal:}v über gütlich

5U tun. Pf[id^terfüIIt feierte er 6ie UTartinsnadjt, 6enn 6a I?eift

es: Post Martinum bonum vinum; 6ie (Sans r>om Spief , nun

auf un6 frif. XDer ftcf? doU faufen fann, ift ein redjter ZTIartins^

mann. 2ludb feinen ©efellen 5. Uvban, 6em man mit XDein Be^

f(ijei6 tut un6 Hebenblätter jum Sdfxnud uml^ängt. Sein ^aupt=

un6 ^reu6enfeft aber mar 6ie I^eiligc ^aftnacbt mit i^ren fröt?*

lidjen £ie6crn — eine reicfje Blütenlefe 6aDon tt>ir6 6em Cefer

6argeboten — mit iljren tollen un6 ausgelaffenen Cuftbarfeiten,

it^ren ^afcbingsfpielen un6 ^rüljlingsbräucben, Cän^en un6 Per»

flei6ungen. Und) pergaf er nie 6ic or6entIicben Kircbmeil^en,

Zrteftage un6 jaljrmärfte mit Kegelpla^, SdjtDerttans, Copf*

fcblag, Stangenflettern un6 Sdjeibenfdjiefen» £)ier ^alf er 6em
Pfarrf^errn beim ^rin!en un6 beim Speien. (£r fel?lte nidjt bei

Cicfjtmefbraten, Kinöstaufen, bei 6er Scbaffd^ur, beim (£mtefran5

un6 Pfingftbier. (£n6Iicb üerfdjmäljte er nicbt alltäglicbe ^iek

u?ie Zcadj3ecf)en, 2(ben63ef?rungcn un6 Sc^Iaftrünfe. So reifte

fic^ ein Sd^maus an 6en an6eren, 6enn u?er Ijeute poll ift, ift

morgen gern toU.

So tpacfer aber aud? biebei (5rofgurgler allen Ceibgericbten

un6 Icationalfpeifen, fotoie allen für 6ie befon6eren ^efte un6

3al^res3eiten paffenden ©etränfen jufprad), in feiner ^ausf^altung

u>ar er gan3 befon6ers gut Derforgt un6 ^wax, 2lusfprÜ£^en pon

Cato un6 2triftoteIes foIgen6, mit fold^en Speifecorräten, 6ie 6en

Dürft I?cr5upfeifcn un6 lovfcn. (Er befaf eine gan5e ^feftung üon
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Sdjinfcn un6 Spccffcitcn, öcrdud^erten £)d^fen5ungcn, gebrüteten

Kalbsföpfcn unb Sdjujcinsfüfen, alle cröenfUd^cn (Sattiingcn pon

faÜcm ,fleifd^ un6 IDürftcn (6ercn Hamensaufruf einige Seiten

bcanfprud^t), aufcröem eine Sd^Iadjtorönung pon meinen, gelben,

grünen, ausfä^igen, ftinfenöen, faulen, mürben, tt>urmn)ül}len6en

Käfen pon Kulten, Riegen, Sd^afen, €feln, Henntieren aus allen

öeutfcfjen unb aus noröifd^en Canöfd^aften. „(£s war i^m ein

Cuft 5U5ufeI?cn, menn er öie permo6crten "Kässinnen mit fdjauffeln

auff öas Srot ftrid^e, un6 5U)ifd?en feinen ^änl^ammern un6

2TTülfteinen 5crmalmt un6 5erfnirfdjet, öas es lautet, als tpenn

ein (Salgen poU geftiffeltcr Bauren bei Had^t bnvd} bas Kot

ins Dorff ftampfften". ^um ^intert^alt füljrte er unge5äl?lte

Connen pon geringen unb 3ücflingen, bod} pcrga^ er aud? 6ie

frifdjen ;^ifcf?e nid^t unb 5ur Hot geröftetes Brot, Pfannfudjen,

Krapfen, Hubein, Bauernfüdjlein unb äl^nlid^en Porrat. 3"
tiefen (Semölben geborgen lag fein ^feft^ unb ^elbgefd^ü^, grof*

baud)ig, tpot^lbereift unb ftar!bebaubet, aber nid?t nur pon aufen

ipunbergaffig, fonbern aud^ pon innen faftig, poll ber föftlidjften^

ujoljlmunbenben, 5ungenfi^elnben, raufd}tan3enben IDeine, firne

unb Ijeurigc, pon allen färben unb Wirten. Unb nun folgt mieber

eine lange £iftc aller bcfannten unb unbe!annten IDeine bes

beutfdjen Heidjes unb ber umliegenben Cänber, picle in £iebern

unb Sdjer5en aufgejdl^lt. €nblid> 5um Befdjluf eine reidje Ztus^

mal^l ber bamals beliebteften beutfd)en (ßebräue, mit füfflingen*

bcn ftrenifd^en Caufnamen.

TXud} in bicfen beiben Kapiteln ift mand^es ernft gemeint.

XDenn ,fifd^art wieberljolt feinen gelben lobt, ujeil er bie fräftige

l^eimifdje Koft Porsog unb bas frembe (Sefdjlecf bm banfbrüdjigen,

fallimentgeübten , mit frembem (Selb njol^llebenben Kaufleuten

überlief, fo mar bas gemif feine innerfte Hberjeugung. Vodf

bas in ben Homan gan^ frei eingefügte fünfte Kapitel: „Vflii

was ipidjtigem Bebenfen unfer ßelb (ßranbgoud^icr 5U ber €^e

l}ah gegriffen, unb fid) nid)t pergriffen" ift burc^aus ernft ge=

meint. Cro^ pieler aus bem Cone fallenbcr fripolcr Bemerfungen,

tro^ bost^after IPi^c unb fomifd^er Übertreibungen, bie ^ifd^rt

nun einmal nid?t laffcn fann, ein 3bealbilb, ein l^ol^es £ieb pon

ber beutfd)en Che unb ^amilie: bie ^eiligfeit bes €I?ebunbes
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witb als ein feftes 3oIIir>erf gegenüber 6er allgemeinen Sittcn^^

loftgfeit mit 6id^terifd?em 5cf?ipunge, mit öer gansen j^^iö^cit

bes öeutfcfjen (ßemütes gefd)iI6ert un6 als ©runölage öer menfdi*

Iid?en ^efellfdjaft unö 6es Staates gefeiert. Pas Hapitd, bas

3ean pauI als „ein ZHeifterftücf ftnnlichcr Bcfd^reibung unö Bc=

obadjtung, aber feufd? unö frei, mie öie Bibel unö if^re Vcv^

eitern" bc5cid?net l^at, gehört 5um Scfjönften, öas aus ^ifdjarts

^eöer ftammt.

Die Darfteilung fe^t nocf) fel^r grotesf unö öerb rücfftcfjts-

los ein, um öann allmäl^lid? in einen ungcmol^nlic^ 5arten unö

traulid^en Con überjugefjen. 2lis (Sranögoufters Sinnlidjfeit, fo

beridjtet öas Kapitel, infolge feines XDot^IIebens mädjtig f^eran^

geiradjfcn a>ar, befdjlof er, ftd^ eine (Sattin 5U roäblcn. Denn

einer leichtfertigen Befrieöigung feiner ©elüfte wav er abgeneigt»

(Er i^ielt es öarum nidjt mit öen lieöerlidjcn, geilen Sd}üt^tn^

Jägern, öie iljre Bu^Ier^euöen teuer genug mit öem Perlufte öcr

(ßcfunöl^eit beflagen unö öann mit 5itternöen ^dnöen unö latenten

Beinen, mit munöcn ©licöem unö gefcbroäcfjten Cenöen, mit aus=

fähigem 21ntli^ unö f^eiferer Stimme, mit leerem Kopfe unö

leerer Cafdje uml?erlaufen muffen. Hein, er fing aud) feinen

trojanifd^en Krieg um einer Buljlerin tDegen an unö nsoUte nicbt

einer TXadjt tocgen ins (Elcnö fommen, öaf man's il^m nicbt

gcfegne toie öem fdjmcijerifdjcn 2tmtmann mit öer 2i^t im BaU
oöer öem Doml^errn mit öem Striegel, aud? rooUtc er nidjt aus

blinöer Ciebc fid} cergeffen u?ie «Tannbäufer im Penusberge oöcr

f^erfules in öer Spinnftube. (£r pcrfc^mät?te alle ^rauenl?äufer

unö mannsfüd?tigen lüeiber, toie Semiramis, ITTeffalina, 2(fpafia,

Kleopatra unö oiele anöerc. (^iDifdjcnruf öesDid>ters): „€snimpt
mid? felber lounöcr, toie idf öen I7urentan5 tDeif alfo 5U er^clen".

(Er l^ielt nichts auf eine Jjcimtüdifdje, gefto^Iene, nadjtöiebifc^e^reuöe,

ipolltc nic^t 3ungfrauen entehren unö Kinöermoröe oerfdjulöen.

Zlodj meniger fonnte er »ertragen öie bei öen alten (ßriecbcn

üblidje IDeibergemeinfdjaft unö ujiöcrnatürlic^e Unsuc^t.

„Sonöcr (öamit id) einmal abörucf) er fd^icfet ftd} nacb orö=

nung öer natur 5U einer oröenlid^en, »Ef^rennet^rlidjen, Hadjbaur*

liefen, geftnöfolgigen, gemeynnu^Iidicn, ^anölidjen unö n>onl?aft=

liefen Haushaltung unö eygentjerö." Denn innerE^alb feiner
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Dadjtraufc Kctdjsgrcn.scn ergibt fidf für öen ^ausfürften fo oiel

Zlrbeit unö Sorge, 6af er, tDO er nic^t Sdjaöen letöen o6er

gar $u (ßrunö gelten n?iU, fid? eine anmutige (ßeijilfin fuc^en

unö mit ebenmäßiger PoUmad^t 5U feiner ^ausfönigin auf=

nel^men muf . IDeld^e freifürlid^e, ctjrcnbillige unö I^ausfteuernöe

(Semeinfc^aft por (Sott unö öen ZTTenfd^en als notmenöige Cebens*

frift betrachtet, als rcd^tmäfige, unsertrennlidje €I?e gepriefen

roirö unö nodj im Paraöicfc croig u)eiter beftcl^t. IDiepiel mel?r

gebüljrt es uns, öic mir iljre Kraft in unferem baufälligen Pilger^

^üttlein empfinöen, öic €Ije ujert 5U I^alten, öie füfe Hamen,

U)ie Pater, ilTutter unö (ßefdjmifter mit fid? bringt! 3efeitigte

man öie €^e, fo müfte öie IDelt 5U ®runöc gct^en, öenn

öer ZRenfd? ift als gefeUiges IDefen gcfd^affen unö pon Hatur

5ur ^ausl^altung beftimmt. 2lus ^ausljaltungen aber crmad^fen

öie ®emeinöen, aus ®emeinöcn Cänöer, aus £änöern König?

reiche unö Kaifertümcr. Pon öer Dermäl^Iung fönntc man
fagen, roie Cuüius pon öer ^^reunöfdjaft, öaf man mit i^rer

2tbf(i}affung öic Sonne aus öcm tDeltfreis riffe. „Denn tpte

fönte ol?n €t?Iid^c Saat öas Canö erbauet, öic Stäöt befe^et, öie

Dörfer bcu?oI^net, öie ^emeinöcn pcrfel^en, öie ^aufpfleg pcr^

ttjcl^rt, öic (ßefc^Icd^t aufgebreitet unö enölid? (Sottes befel^I, öie

IDelt 5u mehren, poll3ogen roeröcn." Die grofc leblofc IDclt aber

ift öer fleinen lebenöigen tDelt tpegen crfdjaffen unö läge 2tUcs

unbcttJoljnt, traurig unö ööe, fdjiene es, als ob fein (Sott l)crrfcf?te.

Um öie €röe 5U bcpölfern, l^at öer weife Schöpfer öcm

UTanne eine natürlid^c «Zuneigung 5um XDeibc eingeimpft, öarum

I^at er bas IDeib fo ^olöfclig, anmutig, anbiegig, munöfüfig,

liebäugig, cinfd^mä^ig, milö, fdjön unö 5art erfd^affen, öaf fle

bcn ZHann erfreue unö er it^r gerne Beiftanö teilte, tpie eine

ZHauer öcm €feu. Darum ^at er audf in öie fersen öer

(Eltern eine unerfd^öpflidjc £uft, Kinöer 5U seugen unö auf=

3U5ieI^en, gepPan5t. ^a, öic Kinöer ftnö öic Pfanöfdjillingc öer

eljelid^cn £iebe unö Creue, öer (Eltern fdjönfter IDintcrmaicn,

Cciöpcrgcf unö tDcnöunmut. Des greifen Paters Ccitftab unö

Stü^c, in öcnen fein 2lltcr roieöer blül^fam mirö, Spiegel feiner

pcrgangencn 3ugcnö, feiner (Sebäröen unö feines <5efici?tes. (Eine

frcuöige ^offnung für iljr fünftiges IDoI^lcrgcI^en , fein ewiges
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(ßeöäcbtiiis, feine iröifdie Unfterblidjfeit. ^erangeiDadjfen mcröcn

ftc eine ^icröe öes ^aufcs, 6er Sdju^ un6 6ie lebenöige ZTtauer

öes Paterlanöes, öes Regimentes frifd^c Pfeiler. IDer aber fann

all öie inüt^en au^ätjlen, öie öie ZHütter mit 6er I{in6er5ud)t

^abcn, „iDie fte 6ie Kin6er lehren beten, fdjicfen fte 5ur Kirdjen

un6 Sd)ulen, ftecfen it^nen allerley mecf, fdjied un6 Cattoergen

in 6en Scfjulfacf, oerel^ren 6em Sdjulmeifter ettoas, 6af er fie

nidjt ftreid?, geben für, ftc feien franf, fönnen nicftt 5ur Schulen

fommen, geben it^nen 5ur ftraf eine Knipp mit 6em ^^inger*

but ... faufen itjnen Scb.übelin un6 Pelslin, fleiöen fte fein auf

6en neuen fd?Iag, leljren fte, 6en Pater, 6en fie fonft nidjt fennten,

(Ette rufen, 6as fcbmu^ljänölin reidjen, ftcb (Elepbantifd^ neigen,

auf 6en Beinen Ijo^eln, alfo reuten 6ie Bauern, bei 6en £)bren

aufljeben un6 Kom seigen, 6ie lec^ (£eftion) auffagen, aus 6er

prcöig betjalten, geben iljnen tpeimlid^ gelt, fdjicfen fie 5U guten

gefpielen," (Daheim) „fteücn fie itjre ^ud)t umb 6en Cifcb ftaffeU

loeis, mic 6ie £)rgelpfeifen."

„Kurzum, wcv fein (Eljgeftppte fjat," fo u?er6en 6iefe €r^

irägungen fortgefe^t, 6er „ift i}alb to6, mangelt ein ftücf 6es

leibs, ojeif t fein fefIjaft Ijäuflieb tpo^nung, ift nirgen6s 6a^eim,

ift meljr eim irrfcbmeifigen Pibc äljnlid?, als cim eingefe^ten

Colon un6 liotjlbauren Denn ob er fdion ein ob6adj ^at,

ift it?m, als roär er 6arin geleljnet, un6 fi^t tt>an6ersu)cif loie

ein an6erer £an6ftreifer im (Safttjauf , nieman6 focbt für feinen

21Iun6, nieman6 ^ält \i}m 6as fein jufammen, alles Derfcfju>in6t

il?m unter 6en ^än6en, f^at niemanös, 6em er fein Hot fläget,

6er if?m fein anliegen abnimpt o6er mit gleidjer ac^fel leidjtert,

feiner eifert umb fein ^eyl, niemanö roarnet it^n mit treuen un6

mann 6er ^al?n to6t ift, fräßet fein ^enne nacb i^m." Der

^ageftol5 Ipat nieman6en, 6em er fidjer vertrauen 6arf; feine

Knedjte un6 ZTtägöe betrügen iljn, feine erbgierigen ^reun6e

tDünfcben ibm 6ic ^öUe. Seine Icad^barn cerad^ten i^n un6

Italien il^n für untauglich 6er (ßemein6e ror^uftel^en, u>eil er fic^

nidjt roagt, einem eigenen f)er6e t)or5ufteben — 6enn 6ie <Slfe

ift eine Übung un6 Scfjule aller Cugen6en — un6 f?at er Kinöer^

fo muf er ficb 6er „Bancfreffen" fcbämen un6 6arf fie nic^t 5U

(Erben cinfe^en.
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„Dcrl^albcH; o i)ymcnäc, . . . füljrc meinem ©ranögauc^ü^er"

(es ift 6tc ein5igc Stelle im ganscn liapiUl, voo bcv Kiefenfönig

genannt voitb) eine i^ausfdjmalbe I^cim, 6ie iljm ein ®efeUin fei

in 6er Hot, feines Unmuts eine (Beige, feinem £eib ein Kiffen,

fein ,feuer im IDintcr un6 fein Sd^atten im Sommer! €in

braoe (Sattin bca>al;rt il^rem 21Tanne öic Creue über öen tEob

I^inaus (sal^Ireid^e Beifpiele aus 6er alten un6 neuen (ßefd^idjte

u>er6en angefüEjrt), fie rerftel^t es, 3<ä^5orn un6 Übellaunc 6es

IHanncs 6urd? ^rol^mut un6 Had^giebigfcit 5U linöern un6 in

<0e6uI6 audj Sd^Iimmeres leicfjt 5U ertragen. 3l* ^^ franf, mit

ujelcfjer Sorgfalt pflegt fie iljn, um iijn förmlicf? 6em tEo6 aus

b'iu Klauen 5U reifen. HTuf er in 6ic ,frem6e, mit roeld^ feljn«

fudjtspollen IDünfd^en gc6enft fie fein. Kel^rt er I^eim, 6ann ift

,freu6e in allen Waffen, 6a eilt fie iljm mit offenen ^rmen ent*

gegen, nimmt il^m 6en ZHantel ab, trägt 6ic beften Speifen auf,

bereitet itjm ein 3a6, reinigt i^m 6ic KIei6cr, bringt 6ie Kin6cr,

um 5U seigen, mic 6ic gcujadjfcn fin6, un6 ujeif itjn 6urd)

traufen6erlei 5U erfreuen. ZHit unermü6Iid]em ^fleife näljt un6

fpinnt fte, fertigt 6ie IDäfdje an unb I?dlt 6en gan5en ^ausrat

in £)r6nung, fie eifert 6as (Sefin6e 5ur 2trbcit an, fte ift 6ic erfte

auf un6 geljt 6ie lefete 5ur Kul?, fte ift fparfam un6 »ad^fam^

„un6 6a0 id^s alles befdjlief, bringet il^ren IHann 5U (Eieren, wer

u)oUt fte 6enn nidjt tDi6er eljrcn?"

Das ift ^ifdjarts 3il6 üon 6cr (Etje. Vodf er Ijat es nic^t

nur in reinen leudjte!t6en färben gemalt. <£s fmbcn fid? aud?

mandje graue un6 ntiffarbigc Cöne in 6ent 3il6e. 2ibgefeljen

öaüon, 6af er als 2xealift, ujollte er 6as Bil6 nidjt fälfdjen,

audj 6ie felbftt>erftän6lidjen un6 unt)ermei6lid}en ZHifIjelligfeiten

un6 Sd^attenfciten 6es (Eljebun6es ertDäljnen mufte: 6ie Sorgen

um 6ie Beftrcitung 6es ^ausbalts, 6ie 3efd?tDer6en mit 6en

fleinen Kin6ern, gelegentlidien Hnfrieöcn un6 I]Teinungs5tt)iefpalt

5a>ifdjen 6cn (Satten, ^bgefel^en ferner 6aDon, 6af er als

ßumorift aud^ hier, wo es il?m fel?r ernft 5umute tt>ar, es

nid?t laffcn fonnte, fontifdje Pergleidje, 2{e6ensarten u. a,

an5ubringen. Heben 6en el}ren6ften Be3eid}nungen für 6ie (Battin,

mie ^ausfreu6e, f)aus3ier6e, ^ausftern, fe^t er aud) 6erbe, tote

„Befemsfürftin, Kudjenfeyferin, Kunfelgrdfin, Spin6elfceptrige,
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IDinöelfönigin, ^austüd, IDärmpfartn". Se^r grob fprid^t er ge=

Icgcntlid} t>om „ZUifgeiüädjs 6er Odjter". Villi betüuftcr 3ronic

fleiöct er fein £ob 5uu)eilen in rerneinenöe XDcnöungen, „fte ift nit

rä05üngig, iDiöerbifffam, auffru(Jig, aöelftols, fletöerpräd^tig, 5orn=

fäuig, ^ehnfteuerrül?mig, StidjtDortgelet^rt, Hebfc^ärffig. Sie ift

fein Sdjanöl^ipifdjer (ö, Ij. 3Cantippifd?er), ^ausljagel, preöigt nidjt

über 6ie Stun6."

Piel ftörenöer unö anftöfigcr tüirft es, voerm ^ifcf?art in

tiefem ron l^ol^er etJjifcber ©efinnung getragenen "Kapitel un=^

anftänöige 2tusfül?rungen unö XDi^e nidjt unter6rü(fen fann

oöer voiwn er öen a^nungslofen £efcr uncermittelt mit fjöd^ft

unpaffcnöcn, gefdjma(fIofen Pergleidjen unö mit frioolen, farfa^

ftifdjen ^mifdjenbemerfungen aus allen ^immeln reift. ^, 3.

5cs Paters Hamen unö XDefen gel^t auf öie Kinöer über — „mie

ein mürber Käfe 5U rielen ftücfen serfäUt". Die ^rau ift öes

ZHannes ®Iücf — „n?ann fte balö abgeljt". Sie „geöencft feiner

über Cifd?, u?ann öer "Knedjt an feiner ftatt liget, I^at fte ein

guts Biflein, fo u?ünfd?ets ftes it?m unö gibts öem Pfaffen".

„Sie ge^t im ^auf auff ujie öie Sonn, ift öes ^aufes Cucifer

(©Ott Ui}üt uns)."

UTit foldjen Unarten unö Seitenfprüngen ntuf man ehm

bei (fifcfjarts Hatur immer unö überall redjnen. Setzen toir

öaüon ah, bann ift öas <SIü(f eines jungen I^äuslidjen ^eröes,

öie reine €Iternfreuöe, öie Craulicbfcit eines 5ufammen!Iingenöen

Familienlebens woi)! niemals roarmer unö inniger gepriefen unö

öabei aucf? fo anfd^aulic^ unö lebensroaljr gefdjilöert moröcn,

als Ijier. ^x\d)avt hat öas gleidje Cljema nodj einmal unö 5rt>ar

tüieöer nodj por feiner Perl^eiratung bel^anöelt im CFjesudjtbüdj-

lein, auf öas er ja im fünften "Kapitel (in öer 5U?eiten 2tuflage)

unmittelbar I?init?eift. jn (Beftnnung unö 2luffaffung ftnö öie

beiöen Darftellungen einanöer gleid?, allein öas (£^e5ud?tsbüij^

lein bringt mcljr Ct^eorie unö Seigre unö ift aus Dielen Quellen

5ufammengefe^t, öas €t?cfapitel öer ®efd?idjtflitterung l?ingegen

ift im n?cfentlid)en Sdjilöerung unö ^wav eine fclbftänöige 7Xadf==

5eidjnung öer U)ir!licbfeit unö ftel^t fünftlerifd? Ijöl^er als öie

fpätere Sd^rift. ^ifdjart mar I^ier nur für einige 2lbfd?nitte von

(Seift unö Con öes Encomium Matrimonii öes Crasmus Hote==
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roöamus beeinflußt un6 entnal^m €in5ell?eitcn (£I?efcijn)änfcn

pon V}ans Sad}s unb mcl^rcre Beifpiele für treue (Battinncn unb

für SuI^Ierfd^aften mit unglücflidicm ^lusgang öem (Eyempelbuc^

pon 2in6reas ^onöorff (\572).

3tii fcd^ften Kapitel nimmt ^ifd^art cnölid^ öcn ^faöen 6er

^rsdl^Iung öort auf, wo er öie Porlage perlaffen I^atte un6 be*

ridjtet, 6af fidj 6ranögoufter in feinem „nicf^t allein 3artfäl?igem,

fonöcrn aixd) ZUannesfräftigem un6 ^aufperftänöigem 2tlter" (für

ä^e virile) mit 6er fdjönen Königstod^ter (SargameUe permäljlt

Ifat. Unb nun folgt gleid) mie6er eine grofe 2tbfcfjn>eifung, in

6er ^ifcf?art, angeregt 6urd? 2?abelais' 3efdjreibung .6er (ßattin

(ßargantuas Babebcc (im 5tt)eiten Budje 6es Romans) 6ie Heise

(ßargamcUens bis ins fleinftc mit Benu^ung anef6otifdjen un6

polfstümlidjen Stoffes, mit ^eransicl^ung fpridjipörtlic^er Sd^ön*

^eitsbe5eid?nungen un6 BTafftäbe, mit überfd?tPengIid?en Per^

gleid^en un6 natürlidj nidjt ol^ne bosl^afte «^mifd^enrufe fd?iI6ert.

Die föniglic^c Braut ift im glücflid^en Befi^e aller pier5el?n

Sd)ön^eiten, 6ie Pon ta6elIofen ^rauengeftalten perlangt iper6en.

Sic ifat ferner

„Den Kopf oon präg, bie ^ü§ com Hinein,

Die Brüft aus 0ftcrreidj im Sd^rein.

2Ins ^ranfreic^ bcn gewölbten 23audj,

2Ins Baterlanb

"Enden ans Trabant, £^änb ans Cdln,

Den 2Xr§ aus Sdjioöben, ffi§t iljr <5[eün."

3^t TlUm ift balfamifdj, il^r ^aar gefponnenes €>oI6, 6ie 2lugen

flar roie Diana Stern, 6ie ^äljne elfenbcinen, 6ie XDangen „rofen^»

blüfam", 6ie Keljle fd)tt>ancnn?eif, 6af man 6en roten IDein

6urd?fcf^Iei<:^en fal?, wk buvdf ein ZTTauranifd? ®Ias, 6ic Znar^»

morbrüfte äpfelrun6, 6ic poUcn 2lrme ipeif n?ie Copas. Iln6

6iefem ^crrlicfjen Itufern entfprad) aud? 6as ^oI6feIige (Semüt.

TXadf 6iefer Sd^iI6erung berid^tet ^ifd^art nun ipie6er in ge*

nauer 2lnlel^nung an 6ie Porlage, 6af (SargameUe ftc^ baI6

ZHutter gefül^lt un6 6ie Ceibesfrudjt bis 5um elften ^onat gc=

tragen ^abe. Die 2TTögIidjfeit einer foldjen langen Sd?rpanger*=

fdjaft ipir6 6urdj ^usfprüd^e antifer Did^ter un6 (ßelet^rter bc*

ftätigt, fotpie butd} ®utad?ten pon 3"^!*^"' tpeld^e ein elf
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TXionate nadf bom Coöc 6es Paters geborenes Hinb als tedfU

mäßigen Hacftfömmling auffaffen. Daraus wirb bann in l?öd)ft

anftöfigen 2lusfül?rungen bas J^edjt 6er XPittpen abgeleitet, ftd)

nod) lange nad) öcm ilbfcfceiöen il)res €>atten forglos 5U er=

luftigen.

Knapp Dor i^rer (£ntbin5ung, fo ersäl^It 6as fiebente

Kapitel weiter, na^m ^argamella an einem großen ^efteffen

teiL (ßranögoufter ^atte üiele ^aufenöe Don £)c^fen fdjlad7ten

laffen, um für öas ^rül^jaljr ^leifd) ein5upöfeln. Die Kutteln

aber mußten gleid? rer5el?rt roeröen un6 5ur IHitl^ilfe an öer er:=

foröcriicben ftarfen €fleiftung ujuröen öic (£inu7oI^ner aller Via(i)=^

barorte eingeladen, ^ifcbart, öer für öiefes Sd)Iad)tfeft Beifpiele

Ijeransiebt, roie öie gebratenen £)cbfen auf öer Krönung 5U ^^ranf=

fürt, oöer öer ^anna Opfer 5U König Salomos Cempelroeit^e

unö fulinarifd?e ^ufä^c in öer 2lrt feines oierten Kapitels I?in5u==

fügt, lä^t öie €»äfte nur aus £)rtfd)aften fommen, öeren Hamen
mit (Effen unö Crinfen fpafl^aft in ^ufammenljang gebrad)t

meröen fonnten: aus (Eflingen, Darmftaöt, Cebersmeiler, Cang^

jDcyö, Siebentt)ürft, Bö^mifdjem Brot, Ko^toangen, 2TtunöeI=

I^eim, 5d)Iec!ftaöt, XDeinfelö, IDeinmar, @ebn?in, ^ebenmunö ufu>.

Cro^ öer Porftellungen i^res beforgicn Saiten af (Sargameila

Don öen Kutteln mel^rere €imer auf, fo öaf fte fid? balö rec^t

unpaf 5u füllten begann. Die ®äfte aber ceranftalteten nad>

öem 2Ttittageffen auf öem Kafen einen flotten Canj unö festen

fxdf banad) 5U einem Pefperbrot nieöer.

Unö nun beginnt öie Sdjilöerung öes Crinfgelages, ^ifdjarts

berül?mtc Crunfenlitanei. Sie ftel^t an Stelle Don Habelais

5. Kapitel Les propos des beuveurs, einer Ktieipf^ene üon

mäfigem Umfang unö fur5er Dauer, öie gan5 im ^a^men öes

Komans bleibt, ©ranögoufter fe^t fid) mit guten ^reunöen im

freien (in öer Icdbe öer übrigen ©efellfdjaft) „an einen paffenöen

£)rt" 5um Crinfen nieöer. 2Tcan unterljält fic^ einige ^eit mit

fdjer5l}aften öefprädjen, mit Cieöern unö gewaltigen Sd)Iücfen.

Sobalö ©ranögoufter l}övt, öaf €>argamella5 fdjroere Stunöe

Ijeranna^e, erbebt er fidi rom Safen unö tritt 5U i^r ^in.

^ifd^art Ijingegen ^at fein adjtes Kapitel DoUftänöig aus öcm

^ufammenbang öes Somans losgelöft. Pon ®ranögoufter unö

IjoHffen, Sij^crts £eb«n unö Werfte. L 15
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6cr Don il;m 3UIU Sd^Iad^tfcft gclaöcncn (ßefellfdjaft ift einfach

nic^t mcljr 6ic Hcöe. €s ift eine ed^tc unö redete öcutfd^c Kneipe,

6ic nidjt auf öer IDiefc, fonbcrn in einem gcfd^Ioffenen Kaum
(im IDirtsI^aus „^um Sturmminb") abgel^altcn witb, öie »om,

2(bcn6 bis 5um ITTorgcngraucn u)äl?rt un6 öcren Perfonen, (ße^

fpi'äd^c unö 9an5c Sad}lag)i üoUftänöig öcn Porausfe^ungen öer

im rorl^crgcljenöcn unö im nad^folgcnöen Kapitel ersäljiten Be==

gebenl^citcn roiöerfpredjen. €s ift eine Dicf)tung für fidj! 2lber

audj fte nidjt üon ^ifd^art frei erfunöcn. XDic fonft, fo ifat er

audj I^ier öie Porlage t^crübergenommen, frcilid? in Splittern

unö 5um Ccil in abgcänöerler Heil^enfolge. 2tm 2infang unö

am Scfjluffc öcs Kapitels I^ält er ftdj nodj fo siemlid) an öie

Quelle, in öen reid^en ^ufä^en öes ZUittcIftücfs aber rcrfdjtt)inöen

faft öie tDenigcn Habclaisfdjcn Sä^e. Dod) aud^ öer frudjtbare

(ßcöanfe, öie fidj bis 5ur allgemeinen Sinnesüermirrung fteigern=^

öen Porgänge nidjt felbft fd^ilöcrn, fonöern nur öurd? öie ein=

gefül^rtcn ©efpräc^e öer ^edjgefellfdjaft an5uöeuten, rü^rt pon

Kabelais l?er. ^ifdjart l^at öen Umfang öes Kapitels im ®ar=

gantua pcr^el^nfad^t, n?as „einen wal^ren Durftmeffer" öer ^ran^

5ofen unö öer Deutfc^en jener ^eit abgeben Fann. ^üv feine

^ufä^e Derwertet er aufer €ieöer* unö Sprud)fammlungen aber*

mals 3oc!s „Poller Brüöeroröen", De Generibus Ebriosorum

unö Sd^eits ^robianus, ferner ftans Huöolf ITTanuels ^aftnac^t*

fpiel Dom eölen XDein, öas Polfsbud? „Der Heytl^art" unö öie

IDeinfegen pon ^ans Hofenplüt. TXud} t^ier, bei einem Zlteifters

ftüd ^ifd^arts ergibt ftd? feine 2tbl^ängigfeit. Dod? troi^ ipört:=

Iid)er Ubernal^me cinselner fremöer 2lbfd?nttte, u>ie frei unö felbft-

Ifertlid} perfügt er ^ier über feine Quellen, öie er mit feinen

eigenen (KrfaEjrungen 5U einem ujirffamen 2tufbau perarbeitet

I^at, fo öaf öie XTät^te nur öurd^ gelel^rle ^orfdjung crfennbar

ujeröcn.

^ifd^arts Crunfenlitanei ift eine öer ausgeprägteften litera*

rifd^cn Ceiftungen öes ^6. 3<i^r^unöerts. Kenn3eidjnenö für öas

gefamte Kulturbilö öer ^eit, ein beöeutfamer ^(usfdjnitt aus

öem Sittenlebcn, meil ja öie bürgerlidje Kneipe eine öer tpid^tigften

fo3iaIen Porausfefeungen öer Citeratur öiefes Zeitraumes ift;

fennseid^nenö für öen öamaligen literarifd^en ®efd^macf, öem
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man eine fo gefunöe Satire oon auferoröentlidjer Darftcüungs*^

fraft in fo ro^cr, gefdjmacflofer, ungefd?Iadjtcr ^orm bieten

fonnte; fennseicf^nenö audf für öen (Sraö 6er ^tuffaffung öer öa==

maligen Cefer. IDer l^eute öie Crunfenlitanei ot^ne loiffenfc^aft^

Iid)cn ^WQd flüdjtig lieft, whb gciuif einen ungünftigen (Ein=

örucf Don i^r geroinnen. €r roirö beirrt njeröen öurdj öen

IPirbeItt>in6 ron öurdjeinanöerfdjujirrenöen Spdfen unö Steg*

reifreöen, geiftreid^en (Einfallen un6 ftumpfftnnigen ^wi^dfenvufin,

IDortfpielen unö £ieöem, ^lüdjen unö Befc^ujörungen, öem <Be=

niifdj Don polfstümlic^en unö geleierten Elementen, öurd? öie

langen Ciften gleicf^Iautenöer Ztusörücfe, fo gleid? am Beginn ein

t^albes ^unöert Be5eid)nungen für Crinfbedjcr, öurd? öie über=

mäfige £änge unö Unüberfidjtlicbfeit öer DarfteÜung, öie roeöer

äußere ^bfd)nitte nod? leidjt erfennbare Kul^epunfte einer inneren

^lieöerung aufn?eift. (Er n?irö abgeftofen roeröen pon öen argen

Derbl^citen in XDorten unö Situationen. €>an5 3U gefd?u?eigen öer

Scf)tt)ierigfeiten, toeld^e öer fraufe Stil unö öie unge«)öl?nli(i?en

IDortbilöungen öarbieten. Vod} öie £efer öes ^6. 3^^^^w"^ß»^ts

n?aren nidjt fo üerroöl^nt unö fo bequem, Perle^ungen öer

äuferen ^orm unö öes guten (Befcfomacfes ftörten ftc nid^t. Sie

üerftanöen es audb, mit nad)fcbaffenöer pfjantafie öie 2tnöeutungen

öes Sdjriftftellers meiter 5U fül^ren, fid) über Sdjroierigfeiten

leidster tjinujegsufc^en. So vok ja aud? öas Sd)aufpielpublifum

jener ,5eit fid) öie ZHängel öes Dialoges, öie Cücfen unö Sprünge
öer ^anölung, n?ie öie Sdjlid)tt?cit öer äuferen 2tu5ftattung in

geiftiger ZHitarbeit ergän3te.

lüer aber mit gefpannter 2lufmerffamfeit öen pfaö öurd)

öas Dicfidjt öer Crunfenlitanei perfolgt, öer »irö balö erfennen,

meld? ein lUeifterftüc! treuer ITTenfd)enbeobad?tung unö reali==

flifd^er Darfteilung ^ifdjart I^ier gelungen ift. Crofe einer (an öie

Ijeutige (Einörudsfunft gemal^nenöe) möglidjft natürlid?en^eid)nung

fleiner unö fleinfter ^üge im gaujen eine Sittenfd^ilöerung üon

typifd)em iPerte, öie il^rcsgleidjen fud)t. Sie 5eid)net eine öeutfd)c

unö 5tüar eine ftuöentifdje Kneipe. Kein ^rpeifel, öaf afaöe*

mifdje ^edjgelage, vok fie ;fifd?art in Strafburg unö Bafel oft

genug mitmad^en fonnte, Porbilöer öer Crunfenlitanei maren.

Das ern^eifen öie Dielen Iateinifd)en Heöewenöungen, öie p^iIo==

;5*
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fopI}icrcTi6cn (Scfprädje, bk ftuöcntifd^cn 3väud}<i, wie bas IDein*

gctidjt, 6ie Pcrtpertung afaöcmifd^er Sd?cr5reöcn iinb l^unbert

2tnflänge, öic Icbl^aft an t^cutigc ftuöcntifd^c Kneipen erinnern.

2tud? alte ^erren t>erfd?ieöener Berufe finöen ftd) ein. ,fifd^art

ift hierbei nicfjt mit öer übrigen ^cd}fxpp^(i}aft im Strubel 6es

finnlofcn (ßel^abens unö öes trunfcnen (SIenöes untergetaudjt,

fonöcrn er muf fid) genug Hüd^ternljeit unö Befinnung bemaljrt

l^aben, um bas Idrmenöe Creiben rul^ig beobad^ten un6 für

fpäter feftt^alten 5U fönnen.

Das 8. Kapitel ift feiner Darftellungsform nad} feine (Er==

5äl^Iung, fonöern eine in ftd) abgefdjioffene 6ramatifdjc Sscne.

,fifd?art felbft I^at es nad) Rabelais' 2lnregung betitelt: „Das
Cruncfen (Befpräd? 06er 5ie gefpräd^ig Crunfen ^edj, ja öic

Cruncfen Citanei." ZHit 2lusnal?me weniger fscnifdjer Be*

merfungen am Eingang beftel^t öer ganse lange 2lbfd?nitt nur

aus C5efpräd?en, 2lusrufen un6 Cieöern un6 ermecft ben (Ein*

6rucf, als ob man öas ganse Crinfgelage com 2infang bis

3um (En6e nur Ijörte, o^ne es 5U fetten: Das bunte Stimmen*

getoirr, aus 6em ftd? einige laute Ke6en, n?ilöe 3audj5er,

fräftige (Sefänge befonöers geltend madjen. ZlTan merft, 6af
öie Köpfe immer erl^i^ter, 6ie Kehlen I^eiferer, öie Heöen

toller un6 finnpertDirrter ujcröen, bis bei grauendem IHorgen

lungenfdjujeres Caüen, abgebrod^ene Kufe, (Sefd^rei un6 ©c*

tümmel, 2lusfdjreitungen 6er Hoheit öen ^öl^epunft 6er 3e»

5edjtl?eit anseigen. Die ein3elnen perfonen ftn6 butdf 6ie in

il^ren He6en erfennbaren 2Jnfd^e einer unterfd?ei6en6en (El^arafte*

riftif 3um Ceile auseinan6er3u^alten. Die Porgänge voäifxenb

6er Kneipe ftn6 aus 6em 3"^^^* ^^^ <ßefpräd)e felbft 3U ent*

nehmen.

Die (Säfte fommen un6 feigen fid) an 6ie lange CäfeL

(£ine ZTTenge Don (Släfern, Bed)ern, Krügen un6 Kannen

in 6en oerfdjieöenartigften ,formen meröen ^erbeigetragen un6

auf 6en Cifd? geftellt. IlTit Sd?infen un6 Käfc legt man
6ie @run6Iage. Dann erflingen 6ie ©läfer. JTTan ftöft an

un6 trinft einan6er 3U, 3um tDillfomm un6 auf Bru6erfd?aft.

2ludj trinfen je ^wd aus Doppelgläfern. Die IDirtsfnedjte

^aben mit ^olen, €infdjenfen un6 Heidjen rolle 2Irbeit, 6enn
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6ie ®dftc ücrlangcn unter Sdfetyebcn über öen Dürft immer
nad) neuem XDein, 3" ^^^ frötjltd? roeröenöen Stimmung
crrDac^t bei ^inselnen öie Sangesluft. „Kann feiner fein

Cieölein? ^olla ^ri^, öu fingft uns 6ief unö fonft noc^

mel^r, com Bucftsbaum unö r>om ^elbinger." Das ift aber

nidjt nad? jeöermanns (Sefd)mac!. „Hein, nein, ein anöres",

ruft ein @aft ba^^wi^dten , öer ftcb mit einem Cieöe über öie

£)d)fentreiber ^ören laffen tt»ill. 2tber öer Sänger finöet feinen

2lnflang. Hod) meint öic lViel}v^al}l, trinfen fei beffer als

fingen. Die Unterljaltung öref^t fid> meiter um öen Dürft.

XDann öie (£in5elnen 5U trinfen pflegen, ob öer Dürft älter fei

oöer öas Crinfcn. Das roirö fdjersljaft Don öem einen mit

Seitenbieben gegen öie Pfaffen, von öem anöeren mit lateinifdjen

Zitaten unö p^iIofopI?ifd)en €rtDägungen erörtert. (Ein ZRoralift

melöet fid) mit öer Bemerfung: „lüir 5U unferer unfdjulöigen

^eit trinfen nur 5U niel ot^n Dürft." 2lber ein Bruöer Cieöer=

lid) tDiöerlegt if?n: „Unö billid). IDir trinfen für öen su«

fünftigen."

XDieöer erfc^aüt öer ^uf: „Caft uns fingen" unö ein lieöer*

funöiger (Saft ftimmt an:

TXun t)t§ mir redst loolfommeii.

Du (gbler Hcbenfaft,

3<i? bab aar n»oI uernommcn,

Dn pringft mir füge fraft,

£a§t mir mein gemnt nidjt finfcn

Unö fiärfji bas fjerjc mein,

Drumb roollen mir bidj trinfen

Unb alle frötjlid) fein.

ZHan t^ört öas in öic Stimmung paffenöe Cieö öurd? mehrere

©efäfee I^inöurdi an. Der öurftige Bruöer aber, öen mir fd^on

fennen, ruft öen Sänger grob an: „Das ®atter 5U. Caft uns

n?ieÖer eingießen." Das abgebrod^ene ^efpräd? über öen Dürft

mirö fortgefc^t. (£in minöer geleiertes IRitglieö öer Cafelrunöe

erflärt offen, öaf er pon öiefer Cl^eorie nidjts rerftel^e, fonöern

fid? nur mit öer Prayis bel?elfe. Der pijilofopl? aber läft nid)t

ah unö muf nodj einige ^itate frei nadj öem I^eiligen 2tuguftinus

an öen IlTann bringen: „3"i trocfnen wolfnet nimmer fein
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Seel, trieipol man fagt Anima sicca sapientissima, 2lber ums

Dcrfio Simplex ocrmag: Anima sapientissima siccissima, 6tc

flug Secl mull peröorren, eröurften, ucrfd^niaAtcn." <£t t>cr*

mag aber nidjt mcE^r aufsufommcn gegenüber 6er allgemein

l^errfcf^enöen übermütigen ^röl?Iid?feit. XHan rerfpottet il^n

börfjftens, inöcm man mit 5em IDirtsjungen lateinifcb fpricf^t:

^Bub, lang t?er, id? infinuir öir mein nomination in öein ^er^,

»erftet^ft 6i^ Dintenöeutfd??" Die ^rinfluft tpädjft. ITtan be^

fcbn?ert fid? bei öen Kellnern über bas ju fleine (6efd)irr, über

öie ^ingerljüte, über 6ic (ßläslein, 6a man mit 6er ^unge

o6er 6er Hafc anftöft. „<£in (Sias l^er ipie mein £a^!", aber

3ru6er €ie6erlid? begehrt befon6ers auf: „Cang Ijer für taufen6

Teufel, lang I?er, ftcljft nidjt, n>ie id? mid) morg? jd} muf 6ie

£)d)fen6ärm ausfegen, 6ie xdti 6iefen ZHorgen I?ab' angesogen.

Ducf 6id?, Seel, es fompt ein pia^rcgen, 6er n>ir6 6ir 6a5

i^öUifc^ ^euer vooi legen." (Ein an6rer (Saft ift gefränft, 6af

man iifm nidjt 5utrinft: „IHir 5U, idj bin ein 3ürftenbin6er.

IDas? l^ab^ id) ein to6e Sau gcfd)un6en, 6af mir feiner fein

bringt?"

Hun erfdjeint 6cr XDirt. (Er n?ir6 mit 6em fröl^lidjen ^u=

ruf begrüft: „Siel? 6a, 6er IDirt, 6er ift 6er beft, a»ir6 mel PöUer

6enn 6ie ®äft." 2TTan tröftet üfn ab^): über 6iefen Sc^erj, in6em

man 6as €ie6 anftimmt:

„Den liebften 3ulii, ben id; t^ab,

Der liegt beim Witt im Keller,

€s tjat ein Iiöl^ins Siörflein an,

Unb tjci§t ber IfLoscateUet.

(Er bat midj nädjtcn trunfen gemacht

Unb frotjlidj biefen taQ oollbradjt

Drutr.b geb id? il^m ein gute TXadfi."

2II5 6er Sänger nadf 6er 5tDeiten Stroplje Derftummt, ruft 6er

Cie6erfreun6, 6er ftd> fd)on n)ie6er^oIt gemeI6et: „IDeiter im Ceyt",

witb aber überfd^rien. Die fangesluftige Stimmung l}at nun

fo um fxdf gegriffen, 6af je6er mit feinem £eiblie6 6a5tpifdjen

fal^ren »tU. Um einigermaßen 2)r6nung in 6en 6rol?en6en IDirr*

loarr 5U bringen, fd^Iägt 6er £ie6erfreun6 üor, 6af ein Hun6=

gefang peranftaltct u)er6e: „(Ein Cie6Iein fing ein je6er: So geht's
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©laf auf unö nicöer: So fommt's an midf tDicöer. Wev trinfen

nnll öcn guten IDein, öcr muf auch mit mir fingen." Unb

nun folgen einanöcr in langer Hei^e: Crinf^, ButjU unö 5(i?er5*

lieber perfd^ieöenfter 2(rt, öie mciften aber 5um Cobe öcs eölen

IDeins, öer öie Sorgen pertrcibt unö bas i^ei^ erl^eitert. XDer

ein beliebtes £ie6 gut 3U fingen rermag, wnb toot^I bis 5U Cnöe

angel^ört oöer peranlaft öen Ct^orus, öen Kehrreim mitsufmgen.

IDi^e, ^urufe, Cob 06er Caöel über 6as (Betörte, 2luffor6erungen

3um Bcfdjciö tun unö 5um (Eftrinfen, Bemerfungen über öen

<5efcbmacf unö öie IDirfungen öes gen offenen IDeines („öiefer

bringt öurd) n?ie ^uecffilber; meiner öurd)fud?t alle 2(öern; be^

\eif öif ^ipperlein") unterbrechen immer toieöer öie angeftimmten

£ieöer.

Das Singen madjt öurftig. „Hun öie (ßurgel gefd^miert!"

(Ein grofer Pofal oöer ^orn n?irö bcrumgereicbt, aus öem nic^t

jeöer gefcbicft genug 5U trinfen perftefjt. „Se^, ujie liegt öer

Cau öem auf öem Bart, wk geiferft? IDie tropfcleft? ein für=

fc^Iin ber, öeiner grauen roirö fein (Efftg mangelen." 2tnöere

Derfcbansen i^ren pia^ mit öen bereits geleerten (Släfern. ZTcan

roirö unge5njungen. (Einer unö öer anöerc oerfucbt es mit 5n>ei:=

öeutigen Cieöern, aber öie befferen Elemente roetjren fic^ öagegen:

„f)opfat?o, ftnö öie Unfldter öo?" 2tudj öer ITToralift ergreift

lüieöer öas IDort: „Denn es ift geioif, bei öen Ceutfcbcn Ijat

ITTars unö Bacdjus meljr erlegt, als Penus bei öen IDelfc^en

ausgefegt." „?}d ujeinuji^ig", ruft Bruöcr Cieöerlicb, öem öer

^on ju crnft roirö, öa$u>ifd)en, „icb bin nod) nicbt 5d}iDenf=

fclöifd? aber Scbmeinfelöifdj" unö ein 6eftnnungsgenoffe fe^t

öiefe Perfpottung öer Seften fort: „^a ha unÖ id? Kaltroinifd?

((Eabinifd?), wenn idj il?n falt ^ah, unö Cutljerifd), u?enn er

trüb ift".

2(ber öer Cieöerfreunö gibt nicbt nad): „Hun aus einem

anöeren Con, roer fmgt uns eins?" 2tber öer Aufmunterung

folgt nur öie Dorgefdjrittencre Hidjtung mit feljr öerben, aus^

gelaffenen unö un5Ücf)tigen Cieöern unö läppifcben gefungenen

Sdjcrsen. „jft niemanös t?ie, öer öoppeln miü?" ruft ein SpieU

tjans öasroifdjen. 2Jber rorläuftg bei öer aUfeits »einfcligen

Stimmung finöet er nod) feinen (ßefät?rten. (Einer, öer pielleid)t
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Cuft ifäiU, ücrfügt nicf^t über (ßclö unö gibt bas Cieö Dom
armen Sd^Iemmer sunt beftcn:

„Wo foll id? midj ljtnfcl|ten

3d> bnmmes Brüberlein,

XPic foU idj midj «uäl^ren,

ITlcin (5nt ifi piel 3U flein uftt'."

IXlan madfi fdjicdjte Späfe. „IPcr i}at mir öen Krcuscr in

Bedfet geworfen, je^t muf xd} il?n mit großer Hot Idolen, 6af

mir 6ie ^ung naf tüirö."

Die ;frcunöc eines beffercn (Sefanges bringen gegenüber 6en

Untätigen bodf nod} mit mand^em fdjönen Cicöe öurdj, nidjt

ol?ne IDiöerfprurf? 5U erfat^ren.

Worauf, ihr Brüber, aU3umal.

Quos sitis vezat plurima.

3d? roetls ein Wirt fing überall,

Qaod vina spectat optima u(ir>.

Sohalb er geenöet, fpottet ein ^ed^genoffe: „Bo^ taufenö Hafper*

ment, bas I^eift lool^I folmifteret" unö I?ebt feinerfeits mit

^reunöcn einen fmniofen Dreigefang an: „Drei <ßänf im ^aber^

ftrol^, Sie afen unö toarcn frol^." ^cnct fingt roieöer bas ernfte

Cieö: „€s ift ein I^arter £)röen, öer feinen 3uI^Ien meiöen muf."

Unö öer Spötter fügt I^insu: „unö nod} üiel I^ärter, öaf id? öies

l)0(i} (Sias ausfaufen muf."

Singfpiele »eröen reranftaltet, öie reidje Crinfgelegen^eiten

öarbieten.

Zlimm's (Sias 3U bir, declina mir . .

.

Nominativ hoc vinum.

IPeld^er gefeU je^t tpeiter w5U
Vinum aus becliniercti.

Pluraliter, bem bring man tjer

(Ein ma§ brei ober üicre.

2Xnöere trinfcn öen ®ra5ien 5uliebc öreimal, oöer öen Krügen

5U üana ftebenmal, öen ZHufen neunmal. £)öer wie ZHartial

fo oft, als öer Ztame öer (Beliebten BuAftaben i)at So fönnen

öodj öie Zltänner beim tDein i^rer XDeiber nic^t oergeffen.

Unter allerlei fecfen Sd?er5rcöen unö Cieöern, öie öen gött*

lidjen Ceicf)tfmn preifen, naljt allmät^lidj öer UTorgen ^eran.
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„€s ift grab redete 5cit. 3<^ glaub, es ifah gefdjiagen oicr.

Der f^a^n 6en ^ag, anfrätjt." <£m paar entfdjitefen ftd^ ^cintr

3ugel?en. Stngenö taumeln fie 3ur Cur Ijtnaus:

„Das £teblciu xviü ftd? enben,

VOit iDoIIen tjeimc 5U,

IPir geljn fdjtcr an ben lüänbcn,

Das (5Iudjfen Ijat fein rul^

31^ bürmel vo\e ein (Sans tjcrein,

Pas mir bcr Sdjcbel fradjt,

Das fdjaft allein ber gute U?ein,

2IIbe 3U guter Hadit.

„(Beb eud? ein frölid)cn morgen!" ruft man iljnen nac^»

Die ^eiterfeit öer ^urü(fbleiben6en nimmt be6enflid^e ;formen

an. Unter 6en unfauberftcn IPi^en ftnö smei „IDein €fel" an»=

einanöer geraten. Derbe ^erausforöerungen erl^öfjen 5U beiöcn

Seiten öie £Dut: „Deiner neun fref xdf 5ur IlTorgenfupp!" „IDie,

foU idj I^inaus? Bo^ tjunöert taufenö (Ellen an en6en, idi mags

fo öürr als im Sommer." Die Hmftel^enöen fpringen 6a3tt)ifd?en;

„galten it?n, I^alten il^n!" Der Klügere fdjeint nadjgcben ju

mollen, aber auf öen übermütigen ^uruf öes anbern: „^eraus,

bift irtanns mert!" muf er losfdjlagen. Die beiöen KampfE^ä^ne
ringen miteinander, bis öer eine unterliegt, „^ie liegt er im
Crecf in aller Sau Hamen!" ruft 6er Sieger. Unb 6er Cateiner

bemerft I}ier5u: „En jacet in trexis, qui modo palger erat."

Der I^äflidje .^mifdjenfall i}at allgemeinen Beifall gefun6en:

„IDas foU ein ZHann, 6er nid?t mit eim raufen un6 faufen fann".

Tludf ift 6a6urdj ujieöcr ein millfommener titulus bibendi ge=

n?onnen. Xiad} 6em ef^rlic^en Kampf ein el^rlid^er ^rie6e! ItTan

mdl^It ein Sd?ie6sgeric^t un6 rerpflidjtet 6ie Kdmpen, ftd? feinem

Urteil 5U fügen. Der Hicf^tmein wivb aufgetragen, 6ie Kid^ter

fe^en fid? un6 befd^Iiefen: „IDer 6en an6eren Ijat perlest, £ang

6em an6ern 6as Captin, Unb bring il?m 6rei (Eiefe^Iin, Uns
audj auf 6en Sdiabm, ^wöif UTaf lüein un6 ^wölf ^laöen,

S6 feiö \l}v aller 2lnfprüd? entla6en." Die Perföl^nung witb

gefdjioffen: „^a DoUe mol?I, mir be6anfen uns 6es Urt^eils".

Der Dürft ift pon neuem angeregt vootben. TXian verlangt

Bieu un6 XDein in grofen ZlXengen. „Sd^enf ein, 6af eine
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IHüt^Ic treibe!" „jd? füff je^t bas JHeer aus, menn miv 6ie

IDaffer auf^ielteft, öic örcin laufen." (Ein Spötter ruft, 6ie

Citanei paroöierenö, 6cn IDein an: „O i^er^enfÄIble, 5ur vmtcn

vbUe fd^merfft erft wol}l, o €röenblut, o Ceberfrift, mein Cungen*

fc^n>Ämm, 6u I^eilige 2lbip5fd?ung meiner Kleiöer, ^ungenbäMin,

ad} ^immelstau, öurdjfeudjt meines f^er^ens Tlu, (Saumcnfi^el,

irtaienreglin, 2lprilenbä61in, IDieöercjrön, in fumm in Heben

ftecft 6as Cebcn." Der Cateiner trägt im Cintenöeutfcb cpi=

furäifd^e Säj^e Dor: „<£be, bibe, Iu6e, Tiad} toben nulle woU
luftas. Itun ift bibenöum, nun ipQbc libero 5U trappeln tellus!"

2tn6erc fd^märmen von öen ^reu6en 6es Sdjiaraffenlanöes.

Sd^Iemmerlieöer ertönen pon neuem.

Die IDirtin erfd^eint, um fidj pon 6en (Säften 5U per*

abfd^ieöen. „^iel^er, ^rau IDirtin, trinft eines für euer 3^^^^"

(Hed^nung)." „©eltet il^r ^roneden, ujeldje nit gern fpinnen,

6ie geben gute IDirtin?" Sie meif herb 5U eripiöern un6 ftd>

aud) tapfer it^rcr ^aut 5U meieren, ujenn ein ^aft i^r gar 5U

I^anögreiflid^e ilufmerffamfeiten erweift. Xlad} 6em langen ^edfzn

ift 6er 2lppetit Pon neuem ermadjt. llnö man benü^t 6ie 2fn=

ujefenl^eit öer IDirtin, um öiefes Perlangcn 5U ftillen: „€ang I?er

6ie Budelbäring pon öer ftangen. Xiad} 6er Specffupp I^ab id}

perlangen. Die Butterbüdjs I^er. Hoftig £)äring aus 6er Connen

in €ffig gezwiebelt!" TXad} 6iefem Katerfrüljftücf ermadjt bei'

meljreren 6ie Se^nfud^t nad} 6em Ba6 un6 nad? 6em Bett. Sie

ge^en I?eim mit „beftofung un6 bcljobelung 6er ftegen". Tiudf

muf itjnen 6er ^ausfnedjt 5ur Or Ijinausl^elfen.

Die fleiner gen?or6ene (Sefellfd^aft pon S^dfctn muf fid?

„fon5entrieren". „Küdt jufammen, xl}X Knofpen!" Hun ift audj

6em Spiel^ans pon früljer 6ic allgemeine Stimmung günftigcr.

„£aft uns eins 6oppeIn, 6er minft ift Kned^t!" Un6 nun rollen

6ie IDürfel über 6ic Cifd^platte. Der Cie6erfun6ige n?ill I?ier3u

nod^ eins auffingen un6 ruft 6te (Sefangridjter an: „Hun es

gilt 6ie Krön!" Das Cie6 ift aber 6er porgerüdten Stun6e ent=

fpred?en6 fel^r unflätig un6 ipas es beridjtet, toxtb in IDirfIid?=

feit nid^t lange auf fidj tparten laffen. „So ift 6odj 6as ein

eöel (Sefang, (Er fäut es Ijin un6 t?er im IDang. Der ^aus*

fnedjt fompt mit Keffel un6 ^uber un6 febrt 6ie Icoten ol^ne
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^Ifl, unter 5em Cif(^ un6 überall. £)l?, öas finb grob Hotcn,

Sie ^aben lang in eud? gefotten." 2tud} öic 2(uffor6erung er*

folgt, ötc Bdnfc 5U rücfen, Stütjic un6 Krüge cinanber an öcn

"Kopf 5U tperfen, „6cn Cifi? umb, (Släfcr all serbrod^en, öas Cid)t

auf!" Der IDirt ift um feine Sacf^en beforgt: „^oUa, Ijalt frieö

iF^r Bieöerleut, roer 5<!babcn hat, öer trag itjn beut. IlTorgen

foU's ein t)ertraga>ein geben." ^ür Freute ift es auc^ roa^rlidj

fd?on genug. „XDol}lan, nun führt cinanöer ^eim, fecfjt, roie

öer fugelt 6ort im Scbleim." Der aber erl^ebt ftdj mü^fam unö

perftrfjert: „lüirft uns öer XDcin fcbon in Drecf nieöer, (ßeljn

u?ir bod} morgen 5U itjm roieöcr."

ITTan a>iU nun ujirflid) ^eim, öer fifeenbleibenöe Bruöer

Cieöerlid^ aber ruft öen 2(bgel}en6en 5U: „^ieFjer, il^r Untäter,

CS foU nocf) öiefen Stdnölingcn gelten." 2tuf ein3elne, 6ie fcbon

genug Ijabcn, roirft öie X)crIocfung nicbt meF^r: „Tidf, es gibts

pobagram." „VPiidi brennt ber 5ot." 2lnöere laffen ficf) öodj

nod^ überreöen. „^ie^er fe^ 6icb neben micb, icb fing 6ir eins."

Der fleine Kreis öer Hust^arrenöen unterljält fidj n?eiter über öie

€igenfd?aften unö IDirfungen öes XPeincs. IHancbes Unbeljagen

tut fid) fjierbei fcbon funö: „2td^, öie Bein roöUen nicijt meljr

tragen, öie ^ung geljt auf Stcl3en, öer Kopf fdjlottert." XHit

öem 3^Tnmer ermadjen anöerc Sorgen, man öenft an öie Sc^ulö==

fd^eine, an öas Pfänöen. Das alles fd^roädjt noc^ nid^t öie

Crinfluft, obn?ot?I fte 5um Planen poll finö. „Den (ßürtel auf,

laf öem Baudj feinen (Sang, a>ie ein fromme ^rau!" Die

Sonne ift bereits aufgegangen, aber öas ift auc^ nod> fein ®runö

5um 2tufbrud): „^oörit^ein, ^innad)t nimmer Ijeim, fonöer

bangt öie Sonn an öen ITTon, öie Hadjt an öen Cag, öie Cifd)

aneinanöer trag, t^eif, wk ftid)t öie Sonn." ZTfan fuc^t nun

einanöer 5U überbieten in langen ^ügen unö Kufjfdjiücfen. Vflan

trinft aus allerlei riefigen, abenteuerlich geformten Pofalen, aus

labyrintf^ifdjen Kraufen, wo man nidjt auf öen Boöen fommcn

fann, aud? 5U 5n)eit aus großen (Sefdfen mit 5n?eien £>ffnungen.

Die IDirfung ift aud) öementfpredjenö: „5e^ ujie öir öie Stiere

äugen fpannenroeit por öem Kopf liegen, je^t fed)ft ein n>eiffen

^unö für ein lUüUerfncdjt an." 2^bet rüljmt fid? feiner maf*

lofen Crinffätjigfeit. Selbft öer p^ilofopt? trinft tamquam terra
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sine aqua uni> ircift jur (£ntfdjuI6igung auf öcn „unroiöerfpred?:*

liefen Karöinalfprud?" Ijin: Natura abhorret vacuum. 2tuc^

öer tnoralift l}at einen Croft jur V}anb: „VOet üdf nidfi doU:=

faufen 6arf, i)at entmebcr ein bös Stücf getan o6cr toill's begc^n."

Der IDtrt, öcr guten ©run6 I^at, an 6er Urteilsfät^igfeit

feiner (Säfte 5U 5n?eifeln, fd^üttct IDaffer in öen tDein. 2tber er

t^at fidj uerredjnet. Die geübte ^unge öes 3ru5er £ie6erlid? I^at

es fofort gcmerft: „2tber öiefcr ift auf 6cr Bleid? geroefen, öer

Teufel I^ol öcn Bleid^er, IDirt öucF bidj, er I?oIt bid} fobalö als

ein anöern." Dlandjer üerfud^t nod} ein £ie6 mit I^eiferer "Kel^Ic,

aber er fommt über öie erften Cöne nic^t mel^r I^inaus. Die

Stimme rerfagt öen Dienft, 6ic Sinne Deru>irrcn fidj. IlTan ^ört

nur nod} voilbc, abgcriffene, fmniofe Keöen. Blasp^emifc^e

XDi^e über I^immel un6 £)ölle, öie unflätigften Spä^c, Stottern

unö Kreifd^en. 7l\xd} öen ausöauernöften §cd)ztn wvcb es nun

5U riel. Darum 5um Bcfd^Iuf ein Sdjnäpsdjen. „Streid? mir

fold? ein Kraftmaffer an, mcif Kirfd^enmaffer, es bringt mir öie

fpra(^ tpieöer." Callcnö torfein öie legten 5ur Cure I^inaus.

Der pl^ilofopt^ierenöe Lateiner aber, öer öie ganse jfage noc^ »er*

I^ältnismäfig am beften bcljerrfdjt, mad^t mit Dirgil öen 3e=

fd^Iuf : „Claudite, nun ruff uns, Pueri, sat prata biberunt!"

Diefe Sd^ilöerung l}at alfo ^ifd^art als felbftänöiges Stücf

in öen ©argantua eingefügt. 2lber als ob er ftd? in öer Crunfen:=

litanei pon öer Porlage gar nidjt entfernt Ijätte; fo fe^t er am
Beginne öes neunten Kapitels cinfadj öen (Sang öer ^anö=

lung in genauer Hbereinftimmung mit Kabclais fort. „3nöem

fie alfo im fauf lebten, unö öief fauber fubtil ^edjgcfpräd?

üort^atten, fing (Surgelfd?n?ante, fidj 5U unöerft übel 5U geljeben.

Derl^alben fprang ^ranögofdjier aus öem "Klee unö fprac^ \1}X

tröftlid^ 5U." (£s folgt ein 5um Ceil unartiges unö pon ;fifd?art

öurd? arge ITtifperftänöniffc ücrunsicrtes (Sefprädj 5u?ifdjen öen

(Satten. (Sargamelle faft ZTTut, unö öer König begibt fidj tpieöcr

5um IDein.

Hun beginnen öie ^ebammen il?re Porbereitungen, öie

^fifdjart mit üerblüffcnöer Sad)!enntnis öarlegt. XDegen eines

3u ftarfen reftrin!tiren ZTTittcIs, öas öie Klügfte unter il^nen öer

Königin eingibt, nimmt öas Kino im ZHuttcrlcib einen falfdjen
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IDcg nadf oben un6 fommt öurd)s linfc 2)t^r mit 6em Hufe:

Crinfen! jur XOdt Um 6en Cefern ötefe fonöerbare (Seburt

glaubtDÜrötgcL- 5U machen, jtDtrö auf ^al^Iretcbe IDunöergeburten

in alten IHytl^en unö auf plinius' Haturgefd^idjte {?ingen?iefen,

eine Keilte, 6ie ^ifcfjart um sal^Ireidje Beifpiele aus mittelalter*

lidjen Sagen, neueren Diebtungen unö naturgefd)id)tlid)en Dar^

ftellungen in je6er 2JufIage von neuem cermehrt i}at

Der junge Königsfol^n erl^ält, tDic bas 5el?nte Kapitel

er5äljlt, öen Hamen ®argantua un6 muröe nicbt üon feiner

2]Tutter genäljrt, roie f)äretifer bel^aupten, fonöern von ^aufcnöen

üon Kü^en; berul^igt aber muröc er mit öem Klange ron

^lafcben unö Krügen. Die Caufe (Sargantuas beftimmt ^ifdjart

abermals 5U einem umfdnglicbenj-^ufa^, morin er 6ie nationalen

2tusfüljrungen öes ^weikn Kapitels fortfc^t. ^ier tritt er tem=

peramentüoU ein für 6ie PertDenÖung rolfstümlid^er öeutfdjer

Caufnamen, „unangefe^en was 3örg IDi^el ^ie Don mi^elete

roeldjer mcynt, man foü 6ie Kinöer all Cateinifd? auff ein us

unö fus nennen, gleid) toie man fie Catin tauffet". Diefer 2tus*

fall ricbtet ficb gegen eine öeutfdjc Sd^rift öes pom proteftantis*

mus 5um Katbolisismus übergetretenen Preöigers (ßeorg IDice*

lius: Onomasticon ecclesiae. Die Cauffnamen öer (El?riften

öeuöfd? rnö Cbriftlid? ausgelegt. UTains ^5^^. Sie cntt^ält

lange Ciften I^ebrdifdjer, griecbifdjer unö lateinifdjer (in öer Kircbe

ron je gangbarer) Hamen mit etymologifcben (Erläuterungen.

3m 2(nl?ange folgen Perseicf^niffe nicfjt 5U öeutenöer älterer

cf)riftlicf?er Hamen, ferner neuerer öeutfdjer, flan?ifdjer ufn?. Hamen,
öie barbara unö absurda unö öarum nidjt empfeljlensroert feien,

unö enölicfj geraöe^u perabfdjeuensmüröige Hamen gottlofer

^öcn, 2^ben unö Ke^er. Die Porreöe betont nod} ausörücflicb,

roie midjtig unö fegensüoll es für öie CEjriften n?äre, ftdj in iljrer

Ccbensfüljrung nacb öer Beöeutung it?rer gottfeligen ^aufnamen
unö nadf öem Porbilöe iE^rer Hamenspatronc 5U ridjten. „Die

Deuöfdje namcn pernjerffe id) nid^t, miemol fte nad} öer ^eiö=

nif(^en Sarbarey faft fdjmecfen, aber man u?iffe nid^t, ob fte

®utes oöer Böfes beöeuten, aber öie namen, u)eld)e öie I^eilige

menfdjen <£briftlid)er Religion anfenglic^ gefüret l:}abm, lobe

idj," unö ^voav, ba öie bebräifdjen nur mit Hlaf unö aus*
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nal^msrDcifcansuiocnöen feien, I^auptfädjlid? öic leidet rerftänölidjen

unb tool^lflingcnöen gried^ifdjcn unö lateinifd^en Hamen. Die

(ßeöanfen öiefcr Porreöc befämpft ^ifd^art Ijauptfädjiid?, ipobci

er XDi^elfdje 2lus[prüd?e faft voörüid} anfütjrt. IDenn man ^en

Kinöern lateinifcf^e Hamen geben folle, meint ^ifdjart, ja marum

nid^t aud? italienifdje, flaujifdjc oöcr gar türfifd)e, gegen öie fidj

IDi^el ausörüdlid^ njcnbct. Den fircnifdjcn £)l?ren 6cs Preöigers

fdjeinen öie öeutfd^en Kofe? un6 l{ur5namen, fo n>ie 6ie langes*

üblidjen Derballl^ornungen altdjriftlidjer Hamen fo fdjrecflid? un6

fmnlos, aber es gäbe bod^ aiid} präd^tig flingenöc öeutfdje Hamen,

6ie jeöer liol^lbaucr üerfteljc, un5 aus öencn man für 6ie mann*

Hdjen, mie für 6ie ftillfrieöfamen £eute cntfpred)cn6e Beseid^nungen

ausiDä^Icn fönne, (Eifcnbart, ZTTarfmart, ^artmut, (ßrimml?iI6 ufu?

für öie einen, €»ottfric6, (Sottn>aIt, Kofenmun6, (Engeltrut ufu?.

für 6ie anderen, Pornamen, öic a\xd} erft feit 6er Cl^riftia^

nifierung öer Deutfd^cn aufgcfommcn feien. „Pnfer fprad^ ift

audf ein fpradj rnnb fan fo wcifi ein Sad nennen, als 6ie

Satiner Saccus.'' Xlnfcrc Dorfal^rcn feien bei öer Hamengebung

cbenfo mit großem Beöadjt oorgegangen, wk es XDi^el r>on

ben Eliten rü^me. „XDir I^aben je^ öas frey Hegiment, was

öörffen wir ms nad^ öen Sclarifd^en Kömern nennen, öie ^erren

nad} 6cn Unadbten?" Unb n?enn unfere öcutfdjcn Hamen fo

undjriftlid^ lauten foUen, u>arum finöcn fte fidf öcnn fo I^äufig

in 6en Per5eid}niffen unfercr Bifd^öfe unö Übte? Unb tuenn man
alle Hamen Dermciöcn folltc, öie irgenö einmal ein ^eiöe oöer

Böfewidjt gefüljrt, fo öürfte man audj alltäglidje Hamen, rpie

i^einric^, ^ermann, £)ans, £ene, (£Ife ufo». nidjt mel^r wäifkn,

öenn pon jeöem läft fid) was Sdjmä^Iidjes fagen. (XDas nun

öurc^ piele Beifpiele unö Sdjer5e belegt mirö.) IDoIjI aber foUe

man öie Hamen nadj öen perfönlidjen Perljältniffen wäi}kn

unö nidjt alle Sdjiefter ^{laus, alle Cübecfer Cill, alle ITIärfer

jodjen nennen. 2lud) einige billige Sd?er5c über öen Hamen
feines Gegners madjt ^ifdjart unö fe^t öann öie unterbrod?enc

(Erjäl^lung fort, um fpäter in öer Dorreöe 5um (£Ije3ud^tbüd?lein

öcm „Kömling" roieöer einselne Seitent^iebe aus5uteilen.

Damit ift öie Heiljc öer fnapp tjintereinanöer faft in jeöem

Kapitel folgenöen langen fclbftänöigen S^^äi^^ ^fifdjarts 5U €nöe.
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^tDar jtnö nod) bis in bas le^te Drittel öes Bucbes öie ^ufä^c

rcdjt öicfjt gefät, 6oci? incift nur furj unö unmittelbar an Me

Porlagc fic^ anfc^Iicfenö. Unö nur, wo ficf) gans befonöcre (5c^

Icgcnt^eiten 5U 2ibfdju)cifungen bieten, finöen jicb nod) in fpäteren

Kapiteln einige gröfere ^ufä^e abgerundeten ^nl-)ahs. ^u üielen

ficinen (Erweiterungen gibt gleid? bas U- Kapitel Don ®ar:=

gantuas luftiger Kleiöung Deranlaffung, tt>o Habelais 6ie Dielen

l?unöert unö taufenö €IIen Ccinruanö, Cud), Seiöe, ^ell au^ä^It,

öie 5ur fjerftellung öes ^emöes, öcr ^ofen, öes IDamfes, öer

ZTIü^e, Sd}ui)c ufa». ©argantuas erforöerlid) roaren, wo er ^orm
unö 2(u5fd?mücfung feiner KIciöer mit Belagen auf öas (ße:=

nauefte fcfjilöert, namentlicb öen eöelftcinbefe^ten Cafe, öie golöcne

^alsfette, öas fmnüoUe ZTIcöaillon, öie foftbaren Singe, ^^ifcftart

eru)ä^nt an öer ^anö öiefer Scfjilöerung alle möglieben neueften

IlToöetorl^eiten in Deutfdjlanö unö anöern^arts, öie bolzen, breiten

^alsfraufen, öas 2tuffd?neiöen unö Durdjfpi^en öer Stoffe mit

fremöfarbiger Seiöe, öie rielen galten auf öen jupP^" ^^^

IDeiber, öie fünftlicben UTaftbducbe öer HTänner mit üielen ge^

naueren 2tnfpielungen auf örtlicbe Brdudje unö polfstümlicbc

5d?n?änfe; er ern>äl?nt 3um Degen unö Dold^e öes Hiefenprinsen

unsd^Iige Xlamen berüljmter Sd)U)crter unö Spicfc, er fpottet

über öie üielen un5a>ec!mäfigen unö finnlofen ^ierraten, über

öie langjipfligen Heitert^anöfcbul^e, über öie großen gefalteten ^als=^

fraufen unö über alle !KIeiöungsftüc!e, öie gröfer gemacbt n?cröen,

als öie ©lieöer, er taöelt hingegen mit Sebaftian Brant, mit

Kafpar Sc^eiöt, ITTuscuIus' f)ofenteufeI öie fur5en tDämfe unö

aufgefdjli^ten ZRäntelc^en öer Banner, öie nicbt einmal öen tal^

unö öie aus eng anliegenöen ^ofen fxd}thax I^erüortretenöen

Sdjenfel öe<fen; er öringt 3U tieferen (£rn)ägungen por, fuc^t

ndrrifdje Cracbten aus ^Hangeln öes Sittenlebens absuleiten unö

fd^Iieft mit öen XDorten: „Denn man muf foId> Ding öen Ceuten

befdjreiben, roeil fie fo grofe fur^«?eil mit treiben, 3ufel?en, ob

maus fan erleiöen unö rertreiben."

Das \2. Kapitel bericf^tet üon öen färben (Sargantuas

tüeif unö blau, öie I^immlifcbe ^reuöe beöeuten. €s ift im

ujefentlic^en eine fpöttifcbe Polemif gegen ein (öiefe färben anöers

öeutenöcs) weit üerbrcitetes unö üiel benu^tes, üon einem ara^
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gontfdjen lDappenl?croI6 I^crrül?rcn6cs 3ud} über ,farbcnl?craI6if,

nadj öcffen Porfdjriftcn ftd) Dtclc Harren aller £)rten in itjren

Hüftungcn, Ctpreen, ^immereinrid^tungen, ZDappenfprüd^en, (0e=

merfreimen, Bluincngaben unö Ciebeslieöern geridjtet I^ätten, un6

öeffen Sinnbilbcr unö Allegorien bäurifd? unö läd^erlid? feien,

gans anöers als öie auf bie (Eigcnfd^aft, Kraft un6 Hatur öer

öargeftellten Dinge ftdj ftu^enöen £)ieroglypIjen 6er Ägypter,

^fifcfjart tjat öie paroöiftifdjen Beifpielc (I^omogene IDortfpicIc

unö ^ätfel) öes Originals, fo gut es eben ging, umgeöeutfdjt,

mobei freilieb nmndjes ersroungen unö ftnnlos ausfallen mufte,

I^at aber audj oiele fpafIjafte 3eifpiele I^insuerfunöen. ^, B.

Ci^el (menig) Salat für Cicentiat, ein Um (Ohm) IDeins unö ein

£)i}v für 2tmor, ein i£eib brots unö ein ^ieg für Ceip^ig. €nö=

lidj fügt er 5U öen üon Habelais ermäl^nten Sdjriften über ^iero>=

glypl^en oon ^orus 2lpollo unö Polipf^ilus, nodj öie Hioro-

glyphica pon (Soropius (1580), Don Palerianus Pierius (1567)

unö anöere (Emblemenöid^ter, öie er Ijier, mie anöeroarts he^

nu^t Ijat.

3ni \o. Kapitel fucfjt öer Perfaffer öurdj allerlei fdjerj^

bafte CrtDägungen unö üiele biftorifdje Beifpiele nacbsumeifen,

öaf IDeif: ^reuöe, Blau: ^immlifdjes beöeute. ^fifc^art I^at

öiefe Beifpiele 5Uin ^eil rermcljrt unö öie Stammesart öer

„geylen, gobeligen, gogeligen, gurfell^anigen (ßallier" u?egen iljrer

Dorliebe für öie n?eife ^farbe (im ^egenfa^ 5U 2^abelais) abfällig

cbaraftcriftert.

Die näd^ften örei Kapitel geben ^lusfcfjnitte aus €>argan=

tuas Ijünenl^aft grobianifdjer Kinöf^eit. ^unädjft ersätjlt öas

H. Kapitel, öaf er roie alle anöeren Kinöer öes Canöes af,

tranf, fct}lief unö ftd> befuöelte. ^ernad) n?irö fein finölidjes

Creiben in einer langen Heilje pon Keöensarten cbarafteriftert,

öie alle ausörücfen follen: rergeblidje 2(rbeit tun oöer eine Sad}e

rerfe^rt anfangen. Diefe fprid^roörtlidjen IDcnöungen überfe^te

^fifd^art 5um Ceil mifrerftdnölid?, jum tEeil u^orttDörtliclj, roas

audf einen IDiöerfmn gibt; auferöent fügte er eine ITTenge öer

örolligften ^üge ein, um öie Unfauberfeit, (Befräfigfeit, Unart,

tappifdje Ungefcbicfliebfeit, nid^t ju ftillenöc Begebrlidifeit öes

öcrben 3ungen in überaus fomifcben fleinen Bilödien, öod) audj
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ecfireuUd^ere Seiten öes Kinöerlebens im allgemeinen, 6ie Un-

fcfjulö bcs Kin6ergcmütes, 6ie Unflarl^cit 6cr abenteuerlidjen Por*

ftellungen un6 ^tnfcfjauungcn eines finölicfjen X)erftan6es mit

treffenöer Hatürlidjfcit 5U 5eid)nen. Pon 6en ^eisernen Spiele

pfer6en (Sargantuas cr5ä^It bas ][5. Kapitel, un6 wie er ftc

einmal fremden Stallmeiftern geseigt un6 fxdf hierbei bnvd} fedPc

unö an5üglidjc Keöcnsarten ausgeseicftnet i:}aU ^fifcfjart fonntc

es fic^ natürlidj nicfjt rcrfagen, nodf eine Heifje (Sefijidjten be:=

rül^mter pferöc ansufügen un6 6ic fpöttlidjen Heöensarten 6es

auflugen Prinscn 5U pcrme^ren. Dod) bas \6. Kapitel pon

©argantuas rounöerlidjcr €rfin6ung eines fünftlid/en (Sejaf-

a>ifd)es, foipie öie öarauf besüglidjen <Se6icf?te unö IDi^gefec^tc

5u>ifcfjen Pater un6 Sol^n Ijat er nic^t ertpeitert, fonöern in öer

5n>eitcn 2iuflage fogar ein bifdjen gefür5t. <£s fcftien auc^ i^m
F^ier öie abftofenöe (Semein^eit öes ®egenftanöes unö öie €>e*

fdjmacflofigfeit öer ^usfüljrung auf öie Spi^e getrieben.

Hun folgen öie 5e^n grofen (Krsiel^ungsfapitel, in öenen

Habelais öie in feiner ^eit übermäd^tige, mitteIaIterIidj4<i?oIö^

ftifcf)c IPeltanfcfjauung auf öem (Sebiete öer Crsie^ung, öes Unter^^

ric^tes unö öer Cebensfüljrung pom Stanöpunft öes ^umanis=
mus perljöl^nt unö bcfämpft, ififcfjart teilte im gan5en öiefc

2(usfü^rungen Kabelais' unö übernaljm fie ofjne ^Inöerungen

unö (Einfdjränfungen. ^reilicfj ging er fel^r öarüber hinaus.

€r wat ein (Segner öes 5U feiner ^t micöerum perfnöd^erten

IDiffenbetriebes mit öem einfeitigen Seftreben auf (£rreid?ung

eines glän5enöen lateinifc^en Stils in öen neuen (ßymnaften nad)

3of?annes Sturms Porbilö unö öen 3efuitenfolIegien. €r er^^

märmte fidj meljr für eine menfd^enfreunölidje 3el?anölung unö

eine et!?ifdje (frsiel^ung öer 3ugenö, für einen polfstümlic^en, an^

fd?aulid?en Unterridjt, für eine entfpred)enöe Pftege öer öcutfc^n

ZTTutterfpradjc in öer Sdjule.

€r ^at aber öarum nid}t Kabelais' (£r5iel?ungsfapitel nadf

öen peränöerten Perljältniffen öer ^it, öes £anöes unö feiner eigenen

5um Ceil öapon abmeidjenöen 2Jnfd?auungen pöüig umgeftaltet

— büs permieö er überl^aupt bei feiner Bearbeitung öes ®ar=

gantua —
, fonöern er ^at feine perfönlidjen ZHeinungen nur

gelcgentlid^ in ^ufä^cn öurdj fräftigere 2lusörücfe unö ironif(^e

f^auffen» 5if4aTts Ccbtn u«6 tDcrfct. I. \$
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2(nfpiclungcn , butd} feine pä6ago9ifd?c Bemerfungen geäufert,

befonöers bk tl^m sufagenben 2tusfül)rungen Kabelais' über

6ie förperlid^cn Übungen, 6en anfdjaulidjen, praftifd^en, 6ie €r*

fd^einungen 6er Hatur, »ic 6ie €rfor6erniffe 6es täglid^en Cebens

berücfftd^tigenbcn Untcrrid^t, über öen er5ieljerifcfjen XDert 6er

Künfte, namentlid^ 6er ITTuftf un6 6er Poefie be6euten6 er*

»eitert, 6ie (ßegenfä^e 5n>ifd)en 6er alten un6 neuen Hid^tung

üerfd^ärft un6 mit Sd?er5en, Sd?n?änfen, 3eifpielen, Permel?rungen

aller Ciften feiner 2(rt gemäf nidjt gefpart. Über feiner gansen

Darfteilung fd^mebt — aud? ein ^eic^en, 6af iljm 6iefe 2Ius*

fü^rungen nidjt fo ans ^er5 griffen, »ie feinem Porgänger —
ein leifer tTon 6er ^tonie, 6er in gelegentlid^en ^voi^dfenbimn^

fungen aud? lauter rernc^mbar n?ir6.

^unäd^ft erjdl^It 6as \7. Kapitel, »ie König <ßran6gouftcr

infolge 6er grofen Begabung, 6ic er an feinem Sot^ne 5U er*

fennen glaubt, 6en Befdjiuf faft, 6iefem eine forgfältige, 6em

Braudje 6er ^eit entfpred?en6e €r5iel?ung 5ufommen 5U laffen.

^um Cel^rmeifter voxtb Crubalt ^olofernes „ein grofer foptji*

ftifd^er Supermagifter'' berufen, 6er 6em ^\xr\q,m bas 7i3(£ fo

grün6Iic^ beibringt, 6a0 er es r»on rorne un6 rü<fn?ärts I?er=

fagen fonnte; „tuie 6ie Sägmüller", fügt ^ifd^art I?in3u, um 6iefc

med^anifdje £ef^rmetljo6c treffen6 5U be5eid^nen. VkU ^aiftt

braudjt nun ^olofernes, um 6em "Königsfoljn 6ic angefel^enften,

fdjolaftifdjen Cel^rbüdjer 6er ^eit, 6en Donat, 6en ^^cetus, 6en

2llanum, 6as Doctrinale un6 6ie übrigen gangbaren geiftlofen

Kommentare, ^rammatifen, (£felsbrücfen un6 Einleitungen »ort*

lidj ein3upaufen. (Ein 5eitrauben6es, frud^tlofes Bemüljen, 6as

nad} 6em Co6e 6es ^olofernes 6er alte ^üftler (Sobelin ron

^enfjiegel mit €i^ fortfei^te. ififd?art fdjob in 6iefe Darfteilung

6rei grofe 2lbfä^e ein, 6ie alle in ironifdjen Etusfül^rungen un6

Bcifpielen Unterridjt un6 XDiffenfdjaft 6er Sc^olaftifer üert^öl^nen

follen. ^unädjft eine ITomenflatur, eine Blütenlefe ron füljnen

un6 luftigen H)ortbil6ungen, 5errbiI6ern 6es erbärmlid^en Cateins

un6 6er Spradjmcngcrei, 6ie ftd? bei 6em ron untt)iffen6en Cel^rem

6urd}U)eg in lateinifdjer Spradje betriebenen Unterridjt ja ron

felbft einftellen mufte, fo 5. B. für Bürgermeiftcr: burgimagister,

für £)fengabel: biszinkus, für Stube: stufa, für Käfe un6 Brot:
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casiprodium un6 aufcröem fomtfdje Ubcrfe^ungen: quesumus

= bk tpir fmb, in stagna aquarum = mit 6cr Stange im

HDaffer, im 2(nfdjluf an De fide meretricum in suos amatores

(^506). €r gibt ferner in einer ergö^Iidjen Scfjülerf5ene eine

Paroöie öer üblicfjen ^fragen unö ^tntroorten, 6er er in öer

5ioeiten Auflage ein bitteres Urteil über feine ,5^it I^insufügt:

„u>ie and) fjeut ift t>iel scientiae, n?enig conscientiae", un6 enö*

lid} eine lange Cifte 6erber ironifterenöer Citel öer Cel^r=s un6

Cefebüdjer bes jungen Königsfol^ns, öeren IDeis^eit ^ifd^art „6en

ganzen tag gefucftt, t>n6 nie fönncn finöen". ^ür 6iefe Cifte

rernjertete er Citel un6 Perfaffernamen »irflidjer fcfjoIaftifcJjer

IDerfe oöer 5umeift erfunöener Südjertitel un6 (Eigennamen aus

ben Epistolis obscurorum virorum mit feltfamen ZHifcIjungen

ün6 öeutfdjen 2(us6rü(Jen, 5.3.: „Die ^formalitates Scoti mit

Supplementis Bruliferi v>nb ITtagiftri Langschneiderij £>vU

roinifte" ober „Das Hackstroh öes ^ugitionis noui ©recifte".

3nt \8. Kapitel läft fid) (Sranögoufier (mie bei Kabelais)

bmd} einen befreunöeten Pisefönig von öer ,5w>ecfIoftgfeit un6

Sdjäölicftfeit öiefer veralteten (£r5ieI?ungsmetI?o6e überseugen unö

übergibt öarum feinen Soljn öem weifen weltmännifdjen Pono*

frates, öamit er if?n im 1}umaniftifdjen (Seifte, pernünftig, natur:=

gemäf un6 im ^inblicf auf feine fünftigen Cebensaufgaben Ijeran*=

bilbe. ^if(f)art t^at I^ier nur öie färben ftärfer aufgetragen, 6ie

^egenfä^e jwifcfjen 6em alten un6 „6em neuen liefen" üerfcfjdrft.

t£r nennt 6ie Künfte öer Sdjolaftifer: Kül^öunft, il^re IDeisfjeit:

Scbmeifljeit, ibre Klugljeit: Cugfjeit. (Er befjauptet, öaf öer

3tt)ölfjäl?rige Page (Euödmon, öer als Beifpiel öer neuen <£v^

5iefjungsart öem f[egell?aften Prinsen gegenübergeftellt t»irö, öic

£)ö^e feiner Bilöung unö tDeltläufigfeit in nur 5a>ei ZRonaten

(bei Habelais in jujei 3al}ren) erreidjt l)abe, er läft (Euöämon

feine Heöe nidjt nur in Ciceronifctjem Latein, fonöern {nad)

einem ^ufa^ öer öritten Auflage) aud? in „5ierlid}em guten

Ceutfcfj" rortragen, unö nadjöem (Sargantua öie Probe fo er=

bärmlicfj beftanöen, erboft ftdj nidjt nur öer gefränfte föniglic^e

Pater, fonöern aucf) i^ifcf?art felbft mit gan5 perfönlidjer VOnt

(alleröings erft in öer 5tDeiten 2luflage) über öie „3ugenöperöerber,

melAe mandft gute 2trt nerferen unö {^inöern, eben fo wol öer



3^^ Vitxie» Bnäj. Die <8(fd?{c^tniH<rnng.

3u0en6, ^a, einer gan^n policct perrl^dter feinö, als 6er fo fU

auff 6ie ^leifd^bancf opffert". €r meint öarunter nidjt nur bk
alten Sd^olaftifcr, 6ie ficf? mit il^ren S(i}lappl}auWn „bk 2)t^ren

6ecfen, öamit man jte nidjt fenne", fonöern aucfj öie allermo^ernften

Celjrer, öie $u feiner ^eit 5U immer »adjfenöen €rfoIgen Dor*

fdjreiten6en 3efuiten „6ie ^ud^tgleifenöen ^farrefeyd^ifdje (6. if.

pl?arifäifd?e) Qua6ricornuten: öie entweder 6ie Oungen 3U unfttt*

lid^en, erfdjrocfencn, 2tugenfperrigen Stierföpffen madjen 06er 3U

i}od} trabenöen, rl^umfüd^tigen, nciöigen un6 frefeln Sdjrcicrn

vnb plauöerern: 06er 5U Sd^alcfoerbergenöen Sdjieidjern, Sdjiüffel*

fu^n, Perl^e^ern, Derr^etfd^em, €o<foögeln, Ducfmäufern un6

€r^ard?ibuben im bufen, »ie fte fmö".

Die näcf^ften Kapitel {\3,—2\,) ersäl^Ien, »ie (Sargantua

mit feinem (Befolge nacfj paris 5ie^t unö öafelbft nad^ einigen

hünenhaften poffen öie ©locfen öer Hotre I)ame*Kird?e feiner

afrifanifd^en Hiefenftute umfängt; wie er ferner, fobalö er er*=

fal^ren, öaf öie UniDerfität öie 2lbfenöung eines »üröigen

Sorbonniften an i^n in öiefer 2lngelegenl?eit befdjloffen I^abe,

öie (ßlocfen 5urücffteüt, e^e nodj öer 2lbgefanöte feine fpäter

ron (ßargantua mit IDürften, XDein u. a. reid? I^onorierte

Seöc vorbringt, ^ifc^art Ijat nur öiefe (£r3äf?Iungen in feiner

XDeife breiter unö grotesfer ausgefül^rt mit rielen öerben Sc^er5en

unö Beifpielen, unö öie ^öl^nifdjen Eingriffe auf öie parifer

permel^rt. ^u öem Kampf $tt)ifc^en öer alten unö neuen

Bilöüngsridjtung gel^ört eigentlidj nur öie Heöe öes ZTIeifters

3anotus t>on Bragmaröo („Brudjmatt öes ZHurners Don öer

<ßaud)matt Pettern") im 22. Kapitel. Durdj öen rl^etorifc^en

ZHiferfolg, fowie öurd? bas ganse toüröelofe (Begaben öiefes

JTTagifters follen öie ^ele^rten öer alten fc^olaftifd?en Hid^tung

ol^ne (Erbarmen blofgeftellt u)eröen. €inc Spielart, öie freilid?

$u ;fifd?arts ^eit in Deutfdjlanö lange ausgeftorben war. (£r

unterläßt öarum jeöe ftofflidje ^ugabe, jeöe 2tnfpielung auf ^it=

per^ältniffc, fonöern perfudjt es, nur öie ^form öer Heöe in il^rem

Fortgang beffer au53ubauen. IDcnigftens tritt es bei i^m öeut^

lidjer, als bei J^abelais jutage, öaf 3ano*us in öer erften

^älfte feiner 2Jeöe (n>o ;fifd?art feine ®eöanfenfprüngc öurc^

fleinc 5ufä|e unö Had^befferungen rermittelt l}at) nodf mit



H, 3ttt{alt nnb lüfirbignito; bcr <8efd)td?tflttterung. 2^5

einigem Erfolge bcmüljt ift, 6cn in feinem Kopfe auffleigenbcn

IDeinöufel, foujie feine Perlegenl?cit nie6er5ufämpfen unb feine

nad} 6en Kegeln 6er Kljetorif müljfam sufammenge^idle Hebe

ridjtig t>or5utragen, baf il?n aber im tr>eiteren ^ortfc^reiten bas

(ßeöädjtnis immer me^r ©erläft. Hun fdjmeift er immer mieöer

»on 6er ^auptfac^e ah, gibt unfreiroillig feine Kunftgcl^eimniffc

pKcis „mein lUajor ift geijört, folgt minor cum conclusione",

um 5um Sdjiuf, als 6er gen offene IDein feinen (Seift fcfjon gans

rcrwirrt ^at, in ein ftnnlofes (Sefdjmä^ aus5uarten un6 mit

einem gemacfjten ^uftenanfall siemlic^ uni?crmittelt 3U fdjiiefcn.

3n je 5tt>ei Kapiteln tt)er6en Ijierauf einan6er gegenüber:^

geftellt 6ie Darfteilungen üon Unterricht un6 ^itrertreib 6e5

jungen ^argantua nadj 6er alten Tageseinteilung, in 6cr pono*

frates it?n anfdnglid) gemäf^ren läft, un6 I^ernad^ nac^ 6em

neuen f^umaniftifdjen (Er^ie^ungsplane. ^ües öies i^at ^ifc^art

in feiner bcfannten ^rt erweitert un6 pac!en6er ausgeftaltet,

namentlicf) 6as grobianifdje, 5eitpertrö6eln6e Sdjiemmerlebcn 6es

föniglicfjen Bengels. Por allem I?at er 6em jungen (Sargantua

lange Ke6en in 6cn Znun6 gelegt, worin 6iefer fein üppiges

Sdjmelgen un6 ^aulensen 6em neuen <£r5iel?er gegenüber in 6er

fecfften un6 unuerfcf^ämteften IPeife üertei6igt, über 6ic ^r3te,

6iefe ZTtagenfefeer fpottet, welche Diät un6 ITTäfigfeit porfc^reiben,

aber nidjts an6eres rerftün6en, als einem 6en Serfel 5U purgieren,

un6 fd^Iieflid) in maffaronifcben, jotenreid^en S\>tü(iizn feine

6urd? eigene (Erfahrung erworbenen Iie6erlicben ®run6fä^e felbft^

gefällig vorträgt, 6ic in 6er Befjauptung gipfeln , 6af man

Saufen, Haufen, Buljlen un6 ^fludjen oljne Sdjulmeifter lernen

fönne. ^u 6iefen f(ijlc(^ten (5cwo^nt?eiten x>^p ^u<^ ^i« Spiel*

wut 6es r>er5ogenen Prinsen. Denn nadt 6em Zttittagsmabl

»ergnügt er ficb mit IDürfeln, Karten un6 Brettfpielen. 2^
6em nun foIgen6en Per^eii^nis Habelais' ron 200 2tus6rücfen

erfdjeinen auA Spiele an6erer 2lrt, namentlicfj ^efellfc^aftsfpiele,

wie fie Knaben im 2tlter (ßargantuas 6amals in ^ranfreic^ 5U

üben pflegten. ;^ifd?art I?at 6icfc Cifte für fein 2 5. Kapitel

jum größten Ceil übernommen, einige Bezeichnungen 6apon ftnn==

getreu rer6eutfcf?t, üiele wörtlich mit 2(us6rücfen, 6ie nur feiten

auf 6eutfcf^c Spiele paffen, an6ere mit mutwilligen l(n6erungen



2^6 Vittits Bad;. Sie (Sefd^id^tfittteruttd.

ohtt finnlofcn ^üfä^cn t>erfel)cn. ,fcrncr crtDcttcrte er öiefc Cifte

beöcutcnö mit einigen Spielnamcn aus ^abxian 3unius' Honten*

flatur un6 aus Bargaglis Dialogo de Givochi, weiter mit tnnb

200 (Sefellfd?afts== unö Kinöcrfpielen, tpie fic öamals im <Elfaf

unö 6cr Ztad^barfd^aft gcbräud^lic^ maren, unö reiljte fd^Iieflid}

Scfjaren Don ^injan^s^ unö Binnenuerfen I^eimifdjer liinöer* unö

Heigenlieöer, ron Spridjnjörtern unö (pielfad? anftöfigen) 5ci?er5cn

unö (^582 nodf erweitert) einen „ganzen IDalö" dou Hätfeln

l^in5U, fo Öa0 öie ^al}l in öer legten ^faffuna auf über 600 Ztus«

örücfe anfdjttJoU.

So erfd^eint fein 5pielr)er5eid}nis als ein in übermütigfter

Caune unö Spottluft ^üdjtig I^ingemorfenes funterbuntes Gewirr

Don IDiüfür unö XDirflid^feit. Unö ^ifdjart mad^t fidj nod)

über feine Cefer luftig, inöem er feinen überaufmerffamen ^u>=

tjörern, tueldje öiefe „Hoppenteuerlidjfeit" (Caunenljaftigfeit), „tDie

fie ins «?ercf 5uric^ten,'' nidjt r»crftel?en öürften, ücrfpricijt, i^nen

„öiefelbe für5ureiffen". ^rol^ öiefem tollen IDirrojarr, öas er

fur5 mit öer 3e5ei(^nung „Soldje boffierlidje ^ocfenftubennar==

rifd^e Spil" sufammenfaft, muf il?m öod? ein Silo bei öer <£r^

Weiterung öiefer Cifte üorgefd^webt I^aben. (Sewif öie 2locfen=

ftube, wo feinen ^n^äi^m üöllig entfpred^enö öie Beluftigungen

öer 3ugenö öamals unö i^eute, im <£lfaf wie in anöcren öeut=

fdjen £anöfd?aften, neben öem <£t^äijkn von Sagen, ZHärdjen unö

Sdjwdnfen, I^auplfädjUd? aus (SefeUfd^aftsfpielen, aus 2lätfel- unö

Sprid^wörtererraten, aus öerbcn Sd^ersen, (Sefang unö Can5 be*

ftanöen. IDie öie Crunfenlitanei, fo Ijat ^ifdjart audj öas SpieU

r>er5eidjnis auf öeutfd^en 3oöen rerfe^t.

Das öiefem ^errbilöe entgegengefe^te ^umaniftifd^c 3^^^
öie auf alle IDiffenfdjaften unö Künfte, fowic auf öie Beobadjtung

öer Hatur unö öie Crforöerniffe öes Cebens fid} erftrecfenöe, <5cift

unö Körper gleid^fam berütffidjtigcnöe (Ersie^ungsmettjoöe, nadf

öer nun öer weife ponofrates öen jungen (ßargantua beran*^

bilöet, fd^ilöert ^ifdjart fadjlid? ebenfo wie Rabelais. XTur ^at

er alles wieöer mit rielen fleinen 2Infpielungen auf ^uftänöc

feiner ^cit unö feines Paterlanöcs »erfeljen. ITamentlid^ bei öer

Sdjilöerung öer ritterlid^en Übungen im freien, öes Seitens,

Sd>wimmen5, Huöerns, Sdjiefens ufw., nod) me^r im 27. Ka*



^. 3n^(il^ u"^ IDurbtgung bec (Sefcbit^tflttterung. 2^7

l?itel, 0)0 üon bet Bcfdjdftigung bei HegentDctter, üon ben bt^

ki}tcnbcn Befuc^en 5cr IDcrfftätten unö Kaufläöcn, öer afaöc*

mifdjen Porlefungcn un6 ;feftafte, 6er (SeridjtsüerIjanMungen,

Preöigten unö Scf?aubu6en, ron öen (Erl^olungstagen un6 ^us*

flügen 6ie Hcöe tft. ^u Rabelais' 3md}t, 6af Ponofrates mit

feinem ^ögling ^ol5 fpaltete, fügte ^^ifc^art eine ZTTengc gefc^idjt^

Iid?er Beifpiele f^inju r»on öen in freien Stunöen geübten Cteb*

lingsbefdjäftigungen berühmter ^errfcf^er. 2Iud? 5ä^It er in

langen £iften alle ®etDerbe, l^ünftler^ünfte, alle (Segenftdnöe, ^cr=^

ftellungsarten, Kunftausörücfe u. a. namentlid? auf, fo 5. B. 6ie

perfdjieöenen ^iebe 6er ^ed^ter mit tDörtlidjer Benu^ung 6es

,fed)tfprud?s ron ^ans Sadfs. Den gröften ^ufa^ biI6et aber

auc^ in 6iefem 1:{apitel tt>ie6er eine allgemeine Satire auf 6ic

ZHifbräudje 6er ^eit, inöem ^ifc^art in einer grofen (in 6er

5U>eiten 2luflage fel^r erioeiterten) ^eerfc^au alle 6ie taufen6fältigen

Betrügereien un6 Praftifen 6er Kaufleute mit fdjarfem Ca6el

üorfül^rt, alle 6ie IDarenfälfd^ungen 6er IDürsfrämer, ^Tpotljefer

un6 Qua(ffalber, ferner 6as unre6lidje Porgelten 6er ZUünj^^

fälfcf^er, XDudjerer, Porfäufer un6 Kornrerteuerer, 6er gelb«

beringciten, fon?ie 6er unberingelten un6 getauften 3w6en, 6er

geipiffenlofen Krämer, 6ie mit fc^Iedjten IDaren un6 <Sett>id?ten,

foipic mit falfd^en Bud?fül?rungen 6ie IDelt betrügen, en6Iid? 6ie

immer meljr 5unel^men6e, aus 6er ^rcm6e überfommene Heigung

5u Öppigfeit un6 Ceidjtfertigfeit. €ine Satire, 6ie in 6er Cen*

6en5 röUig an feinen, von ^ifcfjart ^ier aucf? aus6rücflic^ ^eran=

gezogenen (Eulenfpiegel erinnert. Hud? in 6en «Srsiel^ungsfapiteln

fällt ^ifdjart oft genug aus 6em Cone ernfter Begeifterung un6

€ntrüftung plö^Iidj tjeraus. j" ^^^ rül;men6en Befdjreibung

6er Künfte un6 ^ertigfeiten, 6ie öer junge ©argantua betreibt,

eriDäl^nt er audf 6ie jüngften (Errungenfdjaften 6er Kalligrapljie,

6eren Künfteleien er nadf neuen Celjrbüdjern in einem enlfd?ie6en

ironifcfjen Cone rorträgt. (Ein ärgeres ÜTifDerljältnis 5U 6er

übrigen Darftellung aber biI6et 6er grofe ^ufa^, u?o ß\^<i}avt

nad^ 6em preife 6es ausge5eidjneten, nie fel?len6en Sd?ü^en <0ar*

gantua, 6iefen eine lange, fomifd? mirfen6e Heilje fauler 2Ius«

re6en wegen t)erfagen6er o6er fdjiedjter Sc^üffe vorbringen läft.

£)6er gar 6ie Bemerfung, 6af ponofrates un6 fein «^ö^Kng
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(6tc nadf fd^mciftreiben6cn fetbesübungen fid) ab5uretben unö

frifd^ XDäfci^ an5ulegen pPcgten) „neue Kletöer über alte ;ftl5«

laufe an5ogcn!" €tn böfer 2Jusfpru(^, 6er »oljl aud^ als eine

ftnnbilMid^c Perfpottung bcs ganzen I}icr aufgefteUtcn 3öeals einer

neuartigen übertriebenen €r5iel?ung5tt)eifc aufgefaßt rneröen fönnte.

Das nun folgende le^tc Drittel öes Homans ift mit 2Juss

naf^me 6es Scbluffapitels gans öer Sdjilöerung öes graufamen

Krieges gemiömet, öer 5U7if(i?en ©ranögoufier un6 öeffen Hadjbar

König pifrod^ol infolge eines Ijarmlofen Streites um 6ic guten

Kud^n üon Cern6 ausgebrocf^en ir»ar. Die ^anMung örangt

fic^ I^ier fo feljr un6 ift fo reidj an fd?er5^aften ober grauftgen

Vorgängen, Sd^Iadjtberidjten unb rl^etorifd^en Ceiftungen, 6af 6em

Üfcerfe^r nur feiten (Selegenl^eit ju (Einfc^üben geboten mar.

üom 28. bis 5um 55. Kapitel cinfcf^Iieflid? finöen fidj jipar nod?

üielc Heinere ^mifdjenbemerfungen, Sd^erse, Seifpiele, Crroeite*

rungen üon Per5eidjniffen ufu>., aber nur wenige gröfere ^ufä^c.

Die umfänglid^fte €rrDeiterung bilöet gleid) öie Eröffnung 6es

28. Kapitels, ^ifc^arts I^umorpoUe 3etrad?tung über öen Urfprung

öer Kriege. Diefe feien nadj 5er ZTTeinung Dieler ^orfd^er ent*

ftanöen aus öen Kämpfen ^mifd^en Urmenfd^en unö Cieren megen

öer ^ö^lenmol^nungen un6 tDaffertümpel, oöer 5u?ifd?en öen crften

IHenfdjen niegen öer Cicrijäute, ®ren55äune, Brunnen unö ;feuer=

fd)eite. ^ifc^art Ijingegen meint, öie Kriege feien pielmeljr um
öer (Eier millen entftanöen, öie fürmi^ige Rennen in frcmöe

Hefter unö (Se^öfte gelegt I^ätten. ^\iv (Erl^ärtung öiefer €ier*

tljeorie bringt er eine 21tengc üon Cierfabeln, fpafl^after €ty*

mologien unö ^iftorifc^er Beifpielc t>or, 5ief?t auc^ öen üon

plinius er5äl?lten Krieg smifdjen öen Kranidjen unö öen cier*

ftürmcnöen Pygmäen unö ücrfdjieöene Kutfucfseierftreitigfetten

Ejeran. Diefer Sdjer5 bilöet eine paffenöe (Einführung in öie nun

folgenöe Sc^ilöerung öer öerbfomifdjen prügelei, öie 5njifdjen

öen ^irten (ßranögoufiers unö öen Säcfern pifrod^ols aus*

gebrodjcn tt?ar. Dem ^anfapfel öiefer f)elöcn, öcm guten, f?eil^

fam abfül^renöen Spe(ffud?en, miömet ^^ifdjart noc^ 5um Sdiluf

eilt „2neifterfangerif(^ Stieölein in öer ^ül^tnvoci^"

,

Cro)^ öes geringfügigen 2tnlaffes über5iel?t nun pifrod^ol

fofort ®ranögoufiers Canö mit Krieg. Die Lüftungen jur ^eeres*



'^. 3n*?«ilt ttitb JDfirbigung ber (Scfdjtc^tflittcrung. 2^9

faijtt, bk ^crbeifd^affung unö Pertetlutig 6er tPaffen, 6er IHuni*

Hon, 6er Cransportmagen, 6ie Dcrlct^ung 6er iXmUv, 6ie 3e*

ftimmuTig 6er £)berbefeljle Ijat ;fifcfjart 5U Habelais' Sd?tI6erungen

in langen Ciften nacf) £eon^ar6 ^fronspergers Kriegsbuc^ (^56^)

^tn5ugefügt. Die plün6ern6en, fengen6en, mor6en6en Sd^aun

fin6en 6en erften IDt6erftan6 bei 6er 2Jbtei Semiler, wo 6cr

mutige, rerftänMge, frö^Iic^c Ztlond} 3oI?ann, um feines Klofters

IDeingarten 5U retten, sal^IIofe ;^ein6c mit einer langen "Uteuy

ftange tötet. Die grotesf=fomifc^e Befdjreibung 6er r>erfd)ie6cnen

Co6esarten, 6ic mannigfaltigen J)ilfe^ un6 IDeljerufe 6er Sterben6en

iper6en hierbei von ^ifd^art natürlid^ fel^r ern^citert. lDä^ren6

6iefer ^eI6entaten 6es ftreitbaren ITTönc^es f?at pifroc^ol 6ic

3urg CIermau6 eingenommen un6 fi6 ^ier eine feftc Stellung

als 2(usgangspunft 5U weiterem Porge^en gefdjaffen. Durd)

einen 3oten erfährt en6Iidj (E»ran6goujter ausfüljrlic^ Bericht

üon 6en Kränfungen un6 S<:^d6en, 6ie iljm un6 feinem r)oIf

angetan n?ur6en un6 befcfjlieft tro^6em in feiner milöen XDeis*

^eit, alle IDege 5ur €rljaltung 6es ^rie6ens 5U rerfucf^en.

Der Brief, 6en nun (g>ran6goufter an feinen Sofjn fd^reibt,

fou)ie 6ie an pifrocfjol gerichtete He6e feines <8>efan6ten (im 32.

un6 5^. Kapitel) fm6, wie nod? fpäter öes Königs He6e an

6ie Seftegten ron Habelais in einem ^öcbft U)ür6igen, an 6en

flafftfc^en 2Iutoren 6es Altertums gebiI6eten Stile abgefaft, »0
im feierlidjen ©ange 6er He6e e6Ie (£>e6anfen and} einen c6Ien

2tus6rucf fin6en. Der fcf)riftftellerifd>en Hatur un6 Begabung
^tfcf^arts waren Con un6 3nbalt folcber Siüde nidfi gemäf,
öesl^alb befd?ränfte er ftd? 6arauf, fte möglid^ft wortgetreu 5U

überfe^en un6 ^öd^ftens mit einigen altüäterifd>en Sdjnörfeln 5U

erweitern. Diefe Kapitel ftn6 6arum audj in 6er (ßefdjid^tflitte*

rung etwas ungelenf un6 fc^Ieppen6 ausgefallen; fte 5eigen la^mc,

un6eutfdjc Sa^gefüge, 6ie üom Stil 6er aud^ I^ier eingefc^obencn

Sd?er5e un6 gefd^ic^tlid^en Beifpiele wefentlidj abweidjen. ^ifd^rt

wollte 6amit nid?t etwa 6en breitfpurigen, ungefd^icFten Brief*

un6 He6cftil feiner ^eit paro6ieren. Die 6eutfdje Sprad^e war ihm
6amals nod? nicftt reif 5um ftiliftifc^en 2Ius6rucf erhabener (ßröfe.

SobaI6 alfo 6er ^römmigfeit un6 ^rie6ensliebc atmen6c

Brief, worin (5ran6goufter feinen So^n 5ur Befc^ui^ung 6es
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Vatetlanbis von feinen Stnöicn abberuft, bcforgt mar, fanMe

man Ulridj (ßallct 3U pifrodjol. Diefer (Sefanöle Ijdit auf feinem

ZHarfcfjc ein langes Selbftgcfpräd) über 6ic Unbeftänbigfeit öes

^crrfd^erglücfs (ein ^uf^^ ^^^<i}<^^^^) w"^ fordert König Pifrodjol,

nad?5em er iljm bittere Dortpürfe über feinen Creubrudj (jcmad^t,

im Hamen (Sranögoufters auf, ftdj in fein Canö 5urücf5U3ieF^en,

Kriegsentfdjäöigung 5U leiften unö <5cifeln 5U ftcUen. pifrod^ol

läft fid} aber öurc^ öiefe He6e cbenfotocnig 5um Hadjgeben be-

wegen, »ie 6urd? 6ic fünf IPagen frifcf? gebadener Kudjcn, öic

il?m (ßranögoufier fenöet, um feine ^fricöfertigfcit 5U erujeifen.

Pifrodjol beljält bk Kudjen für feine an Cebensmitteln ZHangel

leiöenöcn Solöaten surücf, mcift aber öie Boten mit Ijö^nenöen

IDorten ab.

3n überaus groffpredjerifdjen JJeöen entujideln nun öic

(ßcnerale unö ^auptleute Pifrod^ols il^rem aufgeblafenen Könige

bk abenteuerlidjften IDelteroberungspläne. Diefes Kapitel (es

ift öas 36.) t)at ^ifdjart beöcutenb crtüeitert, namentlich öcffen

geograpI}ifd?c 2Jusfü^rungen (sumeift erft in 6er jtDeiten 2tuflage)

»ermcl^rt uni> Ijicrbei öas (Sefpräcfj felbft einfcl^neiöcnö geänöcrt.

Denn mätjrenö öer König bei Habelais feine Kriegsräte ru^ig

fc^roa^en läft unö nur gelcgenllid? fur^ feine Beöenfen äufert

06er nadi unflar gebliebenen (Einselljeiten fragt, fdjneiöet i^nen

öer König bei ^ifdjart u?ieöerIjoIt öas IPort ah, um felbft in

langen 2tuseinanöerfe^ungen öie toüfüljnften unö unfmnigften

Unternel^mungen auszumalen. So fnüpft er 5. B. an öic (£rn)ä^#

nung öer IHittelmeerengc öie fonöcrbarften 2(uffcfjneiöereien. „IDie?

tt>enn \d} öic (Baöitanifdjc (£ngc öcs ZHörs miöcr juujürffe, u>eld?c

^crcules mit grofer mül^e aufgegraben ^at, öarmit er öafelbft

öas UTitlänöifdj 21Tör Ijcrcinbrädjt? fo fönt man öarnad? allseit

trucfens fuf auf Europa inn 2Jffricam duö Elften fpacicren;

über öie anöern HTör mad^en u)ir Brucfen . . . mit ujöllcn aud)

tok Caligula Berg ins tieffft IHör fe^en ... öie Berg ins tZal

Stellen, öie See pfläftem , . . £)öcr uJöUen u?ir (Egiptcn Ijötjcr

mit grunö befd^ütten', mcil es nur trci (Elen I^öljcr als öas

Ittör fein foU?" Die (ErujäFjnung Koms rerlocJt i^n 5U allen

möglichen papftfcinöUcfjen Sdjerjen, unö öic Don Habelais nur

gan3 fürs angcöeutcte (Eroberung Dcutfd^lanös 3U cingel^enöen,
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natürlid? fatirifdj gefärbten (Sefpräcfjen un6 SdjiI6erungen. „Die

€Ib muf öie unsal^I i>er Bierbräutocr inn emeren ^eer aus*

fd^öpffen, 5af öie armen Sadjffen aus Biers mangel ^ofbrun$

fauffen vnb bvan fterben. .^o, Ijo, wo bleibt ^franifen? Das
tragt man an &en Sd^uljen I^inu>eg. Die 3aier fmö friöfam

ftiU Ceut, 6ie öingen tt>ir, 6af fie 6em £äger ftets 6ic Säw nac^*

treiben . .
." Überall ftnö 2(nfpielungen angebrad^t auf €reig*

niffe öer alten, wk 6er allerneuften ^efd^idjte, auf antife fabeln

un6 7Xlytl}Qn, foiüie auf mittelalterlidje Sagen unö Sdjiffermärdjen.

Sd)on öcr erften Zluflagc gefrört öie Zlnöerung an, wonad} öer

alte überlegene ^öelmann (Edjepljron 6em Könige 5ur XDarnung,

ftatt eines ^inireifes auf öen Sd^ufter mit 6em 2Ttildjtopf, mit

breitem, launigem Befragen öie befannte ®efd?id?te com Cinfieöel

mit öem ^onigtopf portrdgt.

Cro^ feiner ZltenfdjenfreunöUdjfeit unö ^"rieöensliebe fte^t

fid? alfo ®ran6goufter 6od? genötigt, öen Krieg ansuneljmen.

Sein in5tt)ifd)en Don paris I^eran^ieljenöer Sol^n tritt aud? als-

bal6 mit feinen engeren (Senoffen in öie ^anölung ein. Der

als Später ausgefanötc Hauptmann (Symnaftes erfdjrecft öie

feinölid^en ^eerfdjaren, in öeren ^änöe er gefallen ift, öurc^ feine

unglaublidjen Heiterfunftftücfe fo fel^r, öaf er pielc von i^nen

tötet unö öen Heft in öie ^ludjt jagt. ®argantua feinerfeits

reift einen riefigen Baum aus öem (Eröreic^ unö mad^t fid)

öaraus eine Bredjftange, mit öer er öas feinölidje Sd?lof Peöe

3erfd?mettert unö öeffen Befa^ung erfdjlägt. ^eimgefommen,

fämmt er fic^ öie Kanonenfugeln aus öen paaren, öie öes

^einöes Batterien auf it?n abgefeuert l^atten, fe^t fid? hierauf 5U

einem riefenl^aften Zlta^le, bei öem er unter anöerem mit öem

Cattidjfalat fed)s Pilger Derfpeift, öod) glüdlid^ermeife nodj red)t=

5eitig aus öen ^d^nen ^erausftodjert. ^lle öiefe (£reigniffe tt>eröen

in befonöeren Kapiteln genau nad? Habelais nur mit neuen

Sd?er5en, fatirifc^en 2Infpielungen auf öeutfdje Derljältniffe unö

mit einem grofen ^ufa^ gefdjidjtlidjer Beifpiele unmenfd)lid)er

(<5raufamfeit üorgetragen.

IHit öem ^2. Kapitel tritt n?ieöcr öer ritterlidje ZHönd)

Bruöer 3^"/ ^^^ ft<i? fd?on öurdj öie Pcrteiöigung feiner 2lbtei

ausge5ei(^net l}attc, in öen Doröergrunö öer l^anölung unö bleibt
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es mit fur5en Unterbredjungcn bis 5um Sd^Iuffc. 3ru6cr 3<»"

war eine Cieblingsfigur Rabelais', 5tt>ar nicf^t gans 6a5 3^«öl

eines Kloftergciftlid^n nadf feinem Sinne, 6enn 3an ift ja fein

;freun6 6er flaffifcfKn Bilöung, aber mit grofer IPärme un6

I^er3lid}em 2(nteil gcfd)iI6crt. Cebensfrifcb, üernünftig, von aiu

fe^nlic^er <5eftalt, ein tapferer ^auöegcn, ein prädjtiger tTifd^

genoffc, ein ;freun6 6es IDeins unö 6erber Späfe, ein Iei6en=

fc^ftlid^r 2^Qtt, aber fe^r läfftg in 6er 2tusübung 6er 2>r6ens=»

regel, fel^r frei in feinen 2(nfd?auungen un6 He6en, nicfjt unfrudjtbar

für 6ic menfd^Iid^c (ßcfcUfdjaft, »ie an6ere ZtTöndjc, fon6ern

arbeitfam un6 hilfsbereit, 6abei ein ^ransofe 6urc^ un6 6urdj.

So 5uftimmen6 fonnte ^ifdjart, 6er Ici6enf(%ifllid?c (Segner 6es

ZHönc^tums, 6icfe €rfd^inung nidjt crfaffen iin6 meiter aus-

geftalten. Das mcnfdjlic^ 2tn5iel?en6e an 3ru6er ^in, feine

fraftftro^en6c Hatur, feine unüerrüüftlidjc Caune, feine (gutmütig*

feit, feine föftlicfjcn (Einfalle, fein cntfdjloffenes Zugreifen un6

Cos^auen I?at ^ifdjart auc^ mit ben>un6ern6er 2(nerfennung 6ar'

geftellt 2tber an 6em TXlöndfc, als Vertreter feines Stan6es,

fonnte er nur 6ie fatirifdj pcrujertbaren Seiten ^erausfuc^en. (£t

I^at nid^t nur alle ®clegenl?eiten mit Belagen ausgenu^t, 6ic

i^m ^n felbft 6arbot, um 6en gansen Znönd}sftan6 5U per=^

^ö^nen, er ^at aud) einige r>on Habelais gerühmte (£igenfcf?aften

3ans, feine Capferfeit, feinen He6efluf, feine gefcUfc^aftlicIjen

^ugen6en rcr5errt, feine (Senu^fud^t ins ©robianifdje gefteigcrt,

un6 cnblid} ganj dbvoexdfenb t>on Rabelais an 3<J" f^^t'ft wön*

c^ifd^c ^üge aufgegriffen un6 rerfpottet. Sdjon im 30. Kapitel,

»0 Habelais 6en Bru6er ^an rü^mlidj d^araftcriftert un6 unter

an6erem als fattel^ft im 3rcr>ier beseidjnet, 6ecft ^fifd^art in

einem ^ufa^e in inelen Beifpielcn fAIec^ten Cateins 6effen

mönd^ifd^e llnbiI6ung auf, o^ne 6af iF^m Habelais' Ceyt 6ie ge^

ringftc Deranlaffung 6a5u geboten ^ättc, un6 nac^ 6er Sd?iI6c>

rung 6er Vertreibung 6er ^ein6e aus 6er 2tbtet madjt er fici^

luftig über 6ie Kird^enfürften feiner ^cxt, 6ie i^re geiftlid^cn

(ßüter in fo meltlid^er IDeife ju fc^irmen un6 feftsu^alten ocr*

ftün6en.

3w ^2. bis ^^. Kapitel Ijält nun Bru6er 3ön im Kreifc

6cr f<^maufen6en (Sefäl^rten (ßran6goufiers un6 (Sargantuos,
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tt)äl?rcn6 et macfer 6en Speifen nnb ©etränfen 5ufpridjt, feine

laut beladeten un6 allfeits benjunöerten Sc^ersre^en. Unter allerlei

befjaglid? porgetragenen 5<>t^" unö unter IPi^en über feine grof

e

Hafe, fcfjoja^t er gern aus 6er Sdjule un6 er^dl^lt mandje e^rcn*

rüljrige (Sefdjidjte pon feinen Oröensbrüöern unb geiftlid^n Por*

gefegten. Vas fam natürlicf? ;^ifcl?art fel?r 3U paffe. €r er*

«>eiter.te alle 6iefe Heöcn, foipie 6ie buxd} ^an Ijerau5gefor6ertc

bosljafte @efamtperurteilung 6es ZTTönc^tums pon feiten ®ar==

gantuas unö fügte pielc fdjmufeige (meift gegen öie Klöfter ge»

ridjtete) 2lneföoten f?in5U, and} Stidjeleien unö antifatt^olifc^

IDi^e. So 5. 3. n>enn Bruöer 3an unter anderem 5ur Per=

teiöigung feiner Crinfluft bcljauptet: „Dann öarummb »irö eyner

3um Pfaffen, 6af man nic^t mel)r für j^nc trin^, fonöern er

für anöere". Und) allgemein gültige Sentenjen ujeröen ge=»

fdjicft eingefügt, ^u 6en iljn rüf^menöen ^freunöen fagt 3^"
bei ^ifdjart: „Caft micfj mit foldjen Cituln ungefcfjnei^t. €in

je6er I^at ein 2löer pom Harren. 3"" menniglid^ ftecfen semina

stultitiae, man mag's leidjt fäen, fo n7äd)ft's 6a^er: bas unseitig

loben aber befprenst es." ^u einem größeren ^ufa^e perlocfte

^ier insbefonöere jene Stelle, wo 3^" fid? gegen öas Studieren

6er ZlTönc^e ereifert. 3ei ^ifcfjart roünfdjt er gleicf? jenem Kaifer,

6er alle römifdjen Bürger mit einem Streidje föpfen iPoUte, alle

Bücher tpären ein 3uc^, fo fönnte er 5""^^I 6arau5 machen

un6 bliebe nicf)t allein rpie ein Stocffifcf?. „^ift ifabt eiper

lebenlang nicfjt meljr Büdjer gefeiten als 6iefe 2<^t l^er, mann
iper6en fie einmal aufgefeinrieben? 3<^ ^^i^t 6em Bapft, 6af

er einmaljl 6urc^ feine 3ran6 £egaten, 6ie er 3^i^li<^s inns

^eutfcl?lan6 fdjicft, 6ie 3ud?gaf 5U ^rancffort lief an5Ün6en . .

.

u>ür6 mel? nu^ mit fdjaffen, als mit 6em Catalogo 6er per*

6ampten "Ke^erifc^en 3ücfjer ..."

ZHan 5iel)t nun in 6en Krieg, 6effen weiterer Perlauf njie6er

in meljreien Kapiteln ersäljlt n7ir6. lDä^ren6 6es IHorgenrittes

bleibt Sru6er 2<^n, 6effen STpä^c alle in froljer un6 mutiger

Stimmung erhalten, mit feinem X)ifier an einem Hufbäume
Rängen un6 wirb von feinen ®efdljrten erft nad) pielen (pon

(Jifdjart tpie6er reic^lid} gemehrten) Sticfjelre6en un6 Spottlie6em

aus feiner bitteren Cage befreit. Dann reift er 6ie Hüftung
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üom Ceibe, Mc er ftd^ nur »iöcriüillig l^attc anlegen laffen, un6

rettet in feiner Kutte unt> nur mit feiner Kreusftange bewaffnet

weiter. Die (ßenoffen fdjiagen unö rcrjagen am erften Cagc

We an ^al^I be6euten6 überlegene unö sum Scf^u^e mit ge=

»eil^ten Stolen »erfel^ene feinöUdje Dorl^ut un6 feieren 6ann

vokbct I^eim. Der ZHöncf?, 6er felbft r>orübergeI^en6 in (J5efangen==

fdjaft geraten irar, bringt 6ie fed^s pilger un6 6en fctnö«

lid^en Hauptmann CoucqueMIIon als (Befangenen mit. Den

Pilgern fe^t (ßranögoufter auseinanöcr, wie unvernünftig unb

müfig foldje IDallfalerten feien — (Sott fel^e es lieber, wenn

man insroifd^en 3U ^aufe tüdjtig arbeite un6 für bas IPo^I 6er

^amilie forge — unö u>ie unftnnig es ferner fei, 6ie üerfdjieöenen

Kranfljeiten pon einjelnen Patronen ab5ulen!cn. Habelais' He*

gifter 6er Unglücfsl^eiligen t?at ^ifcfjart Ijierbei mit Benufeung

6es Bienforf pon ZTTarniy auferoröentlid^ oermel^rt un6 eine

lange in 6er Citeratur jener ^eit öfter äl^nlicf^ tt>ie6erfe^ren6e

Hei^e üon allen in 6en perfd?ie6enen 6eutfdjen Can6fdjaften für

bcfon6cre Kranftjeiten pereljrten Sdju^ljeiligen sufammengeftellt.

3ru6er 3an crmal^nt auctj 6ie Pilger, nad} ^aufe 5U eilen,

6amit ftcb nidjt il^re ;^rauen in5tt)ifcl?en mit 6en finnlid^en

IHönd^en 6er Had^barfcf^aft einliefen. (Eine IParnung, 6ie 6urd)

perfd?ie6ene (natürlid? 6urdj ^ifcfjart gemeierte) Scbwänfe bekräftigt

roitb. Coucque6iUon aber, 6en (Sran6goufter nad) perföl^nlicben

großmütigen IDorten reid? befdjenft entlaffen l)at, voivb 5U ^aufc

pon ^aftipeau pcriäftert, un6 nadj6em er 6iefen im ^orn ge*

tötet, auf pifrodjols (ßeljeif in Stürfe getrauen. (Eine (Sewalttat,

6ie iHurren un6 Iln5ufrie6entjeit im gansen ^eere 5ur ^olge (?at.

©argantuas Cruppen rücFen mit 2Ttad)t ^eran, befiegen

nadf einer blutigen S<i}[ad)t pifrod^ols ^eer un6 erobern 6effen

Defte Clermaulö. Pifrodjol felbft ift auf 6er ^luSt perfcfjollen

(^ifdjart erinnert Ijierbei an 6ie Sagen pon 6er 6ereinftigen

lDie6erfet^r 6es bergentrücften Kaifers). (Sargantua aber I^dlt

an 6ie Beftegten eine längere 2tnfpra<ije poll fjot^ett, 2niI6e un6

(0rofmut, entfen6et 6ie befangenen frei in 6ie ^eimat, übergibt

6as Heidj 6em minbcrjäl^rigen SoI?ne 6es Pifrod^ol unter 6er

Äegentfd^aft 6es »eifen Ponofrates, nur 6ie 21uftpiegler 6es

Krieges perurteilt er 5ur ,5tt>^"9sarbeit in feiner Drurfcrei, 6cn
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gefc^äöigten Bürgern gcrodbrt er «Erfafe, feine Solöaten unö

J^auptleute befcftenft er mit föniglic^er ^freigebigfeit. 3ru6er

2an aber erl^dlt 3ur Belofjnung bas Hecf)t, fid) eine 2(btei nadj

eigenem (ßefcf)ma<f einjuridjten.

pijantafteroll tDuröe 6icfe 2tbtei t)om freien tPillen, Ct^elemc,

oon Habelais als fein perfönlicfjes 3^ß<Jl ^"^ freien <5emein6e

ausern?äl?lter, eöler, fd^öner, für IDiffen unö Kunft begeifterter

junger Ceute ausgemalt. Vodb ^ifdjart fonnte ftd? bei gauj

anöeren perfönlidjen Hnfdjauungen un5 (^^^^J^^^^^Ttiff^" für Mefe

aus antifen (Elementen crmacbfene, fonfefftonslofc, aber möndjifche

Utopie niAt begeiftern. ^at ^ifdjart fcf)on öas ganse le^te

Drittel 6es Homans im allgemeinen fd)Iid?ter un6 mit Diel feU

teueren <EinfchaItungen überfe^t als öie frül^eren 2(bfdjnitte, I^at

er öic Parftellungen rom 2Iusgang 6es Krieges fcf)on mit er*

ftdjtliijcr Hacf)Iäfftgfeit bef^anöelt, gelegentlid) gefür5t o6er 5U==

fammenge3ogen, fo u?ir6 öiefe Caul^eit, ein Had)Iaffen 6er 2Irbeits=

frifcfje in 6en Sd^Iuf f apiteln (üom 5^.-57.) nodj piel

6eutlidjer. (£rmü6ung mirö in geringerem <ßra6e 6ie Urfad^e

öiefes €ilens am €nöe gemefen fein, als mangeinöer 2tnteil am
Stoffe. Die langatmigen unö oft fleinlicften 2tuseinan6erfe^ungen

über 6en Bau unö öie gefellfdjaftlidjen €inrid>tungen öer 2lbtci,

in öenen fid) Rabelais als öer perfönlicbe Sd^öpfcr öiefes Cuft^

fcftloffes gefiel, fonnte ;fifcfjart nidjt feffeln. €r I?at öarum fünf

Kapitel öer Porlage (53— 57) 5U iwmn (55, 56) 3ufammen=

ge3ogen, öie ausfül^rlidjen Sd^ilöerungen nur mit betradjtlidjen

Kür3ungen unö 2tuslaffungen, ja einseines nur im 2ius3uge,

anöeres obenljin in unöeutli6en, ungenauen oöer gän3licf> mif-

lungenen Öberfe^ungen roieöergegeben. Die marmc Begeifterung

Habelais' tt>irö in öer Öberfe^ung allmätjlid? in öen Con öer

3ronie Ijin übergeleitet. So fdjon bei öer Befdjreibung öer 2in^

3Üge öer ^Ijelemiter, n?obei ^ifcfiart neuere JlToöeausmüc^fe unö

feltfamc Sitten öeutfdjer Canöfdjaften 3um X?erglei<ije I?eran3iel}t,

nocf? meljr gegen Sdjiuf beim Preife öer unter öen Stiftsmit=

glieöem I^errfdjenöen Harmonie, (für: Si quelqu'un ou quel-

qu'une disoit buvons, tous buvoient. S'il disoit jouons, tous

joucient fpottet ^ifdjart: „IDann einer oöer eine fagt, molauff

laft uns trincfcn, fo trancfen fe alle nne öie (Sänf ; wann einer
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ginet un6 q,6w(t [c^äl^nt], fo göbcten fic all." Un6 Mc öarauf folgcnöe

jufammcnfaffcnöc £obesI?ymnc Habclais\ tocnadf es niemals

»affenfäl^igere, mutigere, galantere, geübtere bitter, niemals

jüd^tigcre, liebensmüröigere, gefdjicftere Damen gegeben ^ätte als

5ic Cl^elemiter, I^at (fifdjart einfad? geftridjcn. Den ron Habc:=

lais ausgcfül^rtcn Pergleid? sirifdjcn Cl^clemc unö 5en Ian6==

läufigen Kloftern fugt ^Jifdjart eine grobförnige Polcmif gegen

5ie römifdje (ßciftlidjfeit I^insu. Das Sdjluffapitel mit einem

Sätfelgeöidjt lief er öiesmal unüberfe^t mit 6er Scmerfung: „es

fe^It nod^ ein Hljätersfc^rift, 6ie toill id? cinpringen in näc^fter

fc^rift". Pielleidjt fan6 er wegen 6cr naiven ZHeffe, bis ju 6cr

bas 3ucfj fertig fein foUte, nic^t öie ^cit 6a5u.

^ifdjart betitelt feine Bearbeitung „(ßargantua un6 Panta-

gruel". <£r pertröftet audf feine Cefer am Beginn 6es erften

Kapitels mit größerer (£ntfd}ie5enl}cit als Habelais auf 6as iwnie

3uc^. €r I^atte alfo pielleicfjt pon pornl^erein öie ^Ibfidjt, auc^

5iefes 3U bearbeiten. 3^^^"f<^^s '^^^^ fcijujanfte er in öiefer

ZHeinung, öenn er I?ätte fonft nidjt für fein Porgebic^t 6en ,5«^"=

jeiler Salels unö einige andere ZHotipc aus 6em sroeiten Bud^

für fein erftes pernjenöet. (Einen gcipiffen 2lbfcl^Iuf öer ^an6^

lung seigt ja Mefes auc^, un6 eine Hötigung sur (fortfe^ung

lag nidjt por. 2luferöem bilöet öas 5tt>eite Bud^ im n?efentlidjen

eine Parallele 5U öcm erften. 2ludj enthalten öie weitern Bücher

fo ausgefproc^en fransöfifdje Per^ältniffe un6 (Seftaltcn —
einen öeutfc^cn panurge fönnte man fid) überhaupt nid?t por^

ftellen — , fo öaf ^fifdjart fjier ipenig 6elegenl?eit gefunden I^ätte,

öeutfdje 5ittenbiI6er einsuflec^ten, sumal er fd)on im erften Bud?

alle ^meige öeutfdjer Kultur ^erangesogen ^atte. <£ine einfädle

Übertragung 6er fpäteren Bücher aber Ijätte i^n nic^t gelocft.

3. €rfo($ 6er <Sefc^ic^tnittcrun9.

Der 2tuffor6erung ;fifdjarts am Sc^luffe feiner r>orre6e,

man möge feine (5efc^id?t!litterung in müßigen Stun6en, an

;fefttagen, auf Heifen un6 beim lUal^le sur ^crftreuung in 6ic

^an6 nel^men, fm6 sal^lreic^e £an6sleute gefolgt, 6enn eine stpeite

iluflage war bal6 notwen6ig. ^üt 6iefc griff er nur gelegentlich

auf Xabelais surüc!. I?iele Perfe^en feiner rer6eutfd|ung l?at
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« fpäter (mit einer cinsigcn 2tu5natjme) nirf^t gebcffert, fonöctn

^ödjftcns geftridjcn, oöer buvA ^ufä^ in il^rem IDiöerftnn 5U

milöcrn gefucfjt. Die n?enigen unüberfe^t gebliebenen Stellen aus

Habclais finö aud? in öie fpäteren 2luflagen nidjt aufgenommen

iDoröen. Hur bas le^te liapitel, bk rätfel^afte XDeisfagung nebft

btt fd?er5l?aften Deutung au^ Baüfpiel ^at (fifcfcart erft je^t

fibertragen.

Überaus ^al^lreic^ unö umfänglid? finö 6ie meift roirtfamen

unb $eitgemäfen ^ufä^e jur sroeiten 2tuflage. »Einige r>on iljnen

ftnö mel^rerc Seiten lang unö im gan3cn erioeitem ftc öas XDerf

um me^r als öcn ftebentcn CeiL ZHeift fmö fte fe^r glücflicbc,

paffenö in öen alten IDortlaut eingefügte Bereid^erungen. Der Hatur

6er felbftänöigen 2tusfüljrungen ^ifd^arts in 6er erften 2tu^age

entfpredjenö bringen fte meift fatirifd)e Darftellungen öer Kultur*

perijditniffe feiner ^it, ^tnfpielungen auf ^itereigniffe unö Ute*

»arifd^e Iceuigfeiten, aud) l^iniDcife auf feine eignen (insmifc^en

trfd^ienencn) Sdjriften, fo auf 6as (Etje5ud)tbüd)Iein, 6en 2lnti==

ZHadjiaDell unö öen Stauffenbcrg. tDas er in5n)ifc^en gelernt,

gclefen un6 erfal^ren, 6as wivb in 6er neuen 2luflage pernjertet.

Heue Büdjcr roeröen je^t benu^t un6 5um ^eil ausgefdjrieben.

Die gefd)id}tlid)en Beifpiele njer6en cerme^rt, 6ie umfänglidjen €iften

un6 XDortl^äufungen tt>ie6er be6cutcn6 erweitert, nic^t nur 5. B.

6ie langen itu^dljlungen 6er beften IDeine un6 Biere in <ßran6s

goufters Kellern, fon6eni aud) 6ie „frabatifdj" flingen6en Bücfccrs

litel 6er Porre6e, 6ie €igenfd^aften einer ^oI6feIigen ^rau, 6ie

Hamen berühmter Pfer6c, un6 r>or aüem 6ie Spiele 6es jungen

Ißargantua. ^ur Belebung 6er Darftellung un6 6es Stils

iDcr6en nun fursc 2In6eutungcn 6cs alten Ceytes 5U anfd)aulic^en

Sd}iI6erungen un6 ergo^lfdien Situationen erweitert, Dergleidic,

Bcinjörter, lüortfpiele, fdjerstjafte ^it>ifd?enrufe un6 fragen in

f(^n)€rer HTenge I^insugefügt. 2ludj 6er 2{us6rud im einzelnen

belebt, 5. B. für „nimmermet^r" ; ,^uf 6er 3"^^" (Tl^rifltag un6

6er ©enfer Cid^tmef. Die eintönig iDirfen6en langen 2Iufs

5ätjlungcn 6er Cie6er in 6er Crunfenlitanei a»er6cn nun 6urc^

Sdjcrjgefprädje untcrbrodjcn, 6ie ®Iocfenre6e 6es HTeifters 3flnotu5

neueröings mit pielen Späfen, maffaronifdjcn ZDortfpicIen un6

mtftnnigen ^roifdjcnbemerfungen Derfelien. Die lüngfte un6 n?crt

Qaitffen. Sif^orts £eben unb Wnbe. L \7
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üoUfte Bcrcid^erung 6cr ^meitcn iluflagc aber ift bas lange, eine

aufrid^tigc ^rcu6c über mertüollc Büdner äufernbc (Scöidjt auf

6ic Bibliotl^cf 511 tTI^cIcmc.

Die Kapitelübcrfdjriftcn waren fdjon in 6er erftcn 2iufla$e

.\um größten ^eilc gereimt. Somcit bas mdft bev ^aU. wat,

ifat ^ifdjarl fpcitcr faft überall nadjgctjolfen, ftdj aber felbft über

öiefe literarifd^c ITlobc luftig gemadjt, wenn er 5ur Übcrfdjrift

öes 'kl. Kapitels: „tt)ie 0urgclftro35a im Salat fed^s Bilger af
i^insufügt: „ober (umb Kcimens willen) frat'^ (EnMid? I^at

;;^ifd?art I^icr gclegentlidj öic frcmöen £)rtSf unö Perfonennameij

^md} öeutfcbc crfc^t 06er mit beutfd^cn Übertragungen unö Sei»^

fä^cn perfel?en. Die 2lbtci Ctjcleme crljält je^t 6en Harne«

XDilligmut^, (Euöämon Ijeif t jc^t ITol^lbegcift 06er 2lrtftd?wo^t,

ponofrates: (El^renbrec^t Kunölob ron 2lrbeitsfteig ober Ht^um»

bredjt üon ^oljen Cobfteig, ©ymnaftes: Kampffeib (^omV
Pifrod)ole: Bittergroll u. a.

ferner beuten einige ^ufä^e im legten 2tbfdjnitte auf eint

Bearbeitung bes 5tDeitcn Budjcs l^in. Zweimal uerfprid^t ^ifc^att

eine 2(usgcftaltung bes fcbolaftifdjen Büdjerüerseic^niffes 6e»

Bibliotl^ef St. Pictor in paris, bas tatfäd^lidj fertig würbe unb

^590 als Catalogus Catalogorum erfcbien. Bann fpridjt er bie

2lbfid?t aus, audj nod) einsugel^en auf ben £Ijarafter panurges,

auf pantagrucls lxricgs5ug wiber bic Dipfoben unb bie Kiefen»

auf beffcn feltfamc IDeife, ^^wergc 5U sengen, auf bie „neue

Leitung", bie (Epiftemon nac^ furser ^öllenfafjrt über bie Vetf

bammten unb Ccufel »erbringt, enblidj auf Pantagruels lange

^unge, mit ber er ein ganses ^eer becft, fowic auf bic Segens*

würbigfeiten feiner ungeljeurcn lUunb^öIjlc. 2llles (£rcigniffc

bie im sweiten Buc^ oon Habelais' Homan ersäljlt werben:

Dod} biefe piänc fül^rte ^ifcbart nid^t aus. ITlan fann ftd? aUv

Dorftellen, mit weld? glüljenbcn färben er etwa €piftemons

Höllenfahrt 5U einer allgemein menfd^lidjen unb gewif auc^ 5U

«ner papftfeinblid^en Satire in ber ^rt bes 3efuiterl?ütlein4

ausgemalt I^ätte.

Die meiftcn biefcr ^ufäfee bürfte ^ifd?art erft im 3al?re bes

€rfd?einens ber sweiten 2lusgabe ^582 ausgefüljrt I^aben, benn

er erwähnt y B. ben im gleid>en 3a^r 5U Cyon veröffentlichten
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di^refoc bis Timabis, einen 2(us5U9 aus allen Büchern öiefea

Homans, l?auptfädjlid> mit einer 2(usn7a^l öer Heöen, Briefs

unö (Sefpräclje.

öanj in öem gleichen (Seifte fin6 5ie ^ufa^ 5ur öritteif

2tuflage gehalten. Tludt fi« I^ringen ^inweife auf 6ic Sitten unö

Öefcftel^niffe 6er ^eit, ^itate unö fatirifdje 2tusfäIIe, auc^ fie üet^

mehren nod^ einmal bie langen Ciftcn, 5ie Bcifpiele, Pergleic^^

Heimujörter unö Sd^cr5e. Sie nehmen aber lange nic^t öen Um^
fang ein, «jie 5ie (Erweiterungen 6er jmeiten 2(usgabe, fie beftel^en.

gen?öl?nlid> aus roenigen IDorten un6 fm6 piclfadj nur lofe ein=?

gefügt. TXud} bier finöen fid? 2infpielungen auf insmifc^en er=?

fd^ienene Schriften ^ifc^arts, 6ie 2Irma6a un6 6as Baöftübicin;

Bemerfensn?ert unter 6en Heuerungen 6iefer 2lusgabc ift von

allem 6ie Bet^anölung 6cr Hamen 6er ^auptperfoncn. ^ifc^art

Ijatte in 6er erften 2lusgabe in 6cr Kegel 6cn Hiefenfönig ^ran6=n

gufter (gofter) unö öeffen So^n (Bargantua (©argantoa) genannt

wk Rabelais. Bereits in öer 5n)citen 2lusgabc erfdjiencn I^ierfüe

I^äufigere Hamensueröre^ungen, in öer öritten aber treten 6ic

alten Hamen faft gauj ^üvüd gegenüber öcn toUften unö immer

ttjcd^felnöen Hamensoeröre^ungen, n)tc®ranögofd>ier,(Srofgurgler^

Öofd^agro^ u. a. für öen Pater; ©orgcllantua, Öurgelöurft*

Unger, Stro^egurgcl, (Surgelmann u. a. für öen So^n. Die

IDiUfür ift öabei fo arg, öaf öie beiöen fc^lieflic^ nebeneinanöer

faft gan5 gleiche Hamen erhalten, 5^ B. ©urgelgroffa unö (Surge^,

^roffa unö öie Perujirrung ujirö um fo gröfer, meil Ijicr oft ftatt

eines ^ürmorts neue Hamenbilöungen öer augenblicflic^en Cagt»

5uliebe nur einmal auftauchen, u?ic 5. B, ©argantua im Spiel«

fapitel „Spielgurgel" genannt wivb, €nölid^ l^at öie örittc Tlus^

gäbe faft $u jeöer €ru)ä^nung öes Hamens Pantagrucl, wk im;

CÜel, fp auc^ im Ceyte peröeutfd^enöe Beseidjnungcn^ mie att=

öurftig, gansöurftig, öurftbergifc^, pon Durftroelten u. a. ^insnf,

gefügt

Hac^ ^ifdjarts Coöc folgten einanöer noc^ fed^s roeitete

Auflagen öer ©efdjidjtflitterung in fursen 2tbftänöen bis $um
jal^re \6o\. Die erften üier $eigcn nur ort^ograp^ifc^ 2lb=i

u>eid^ungen unö Icife fprac^lidje €meucrungcn gegenüber öei«

legten ^ifd>artfc^n Ceyte, öie Ausgabe oom 3a^r€ \6{7 abec

»7*
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bringt ändj eine tlcinc Hci^c pon ^u^äl^m, bk im ,fifcf?arlfd^cn

(ßeifte fatirifdje ^itaitfpiclung«n^ f^inwcife auf 2lncföoten un6

gefdjidjtlidjc 3cifpiclc, wi^ige Bcmcrfungcn cntl^altcn unö lange

Ciflen gelegenflid^ erweitern.

^ifd^rts l)auptn)crf ^attc alfo bei feinen ^tgenoffen unb

in fcen nädjften 3^^'^5<^^"*^" "^^ feinem tTobc anfctjnlid^n

Beifall gefunden. Das ift bei i>en Dorsügen 6er (Sefd^idjtfUtte*

rung, 6ie gerade in feiner ^eit befonöers gefdjä^t »cröen fonnten,

gan5 begreiflid^. Die ^or6erungen, öie man 5U jener ^nt an einen

Homan ftelltc, Ijat »fifdjart öurdjaus erfüllt. Die f^auptforöe*^

rüng tpar ja, 6af öer Koman Unterljaltung un6 Belehrung

bieten follte. Rabelais ifaiU feine fcl?r fül?nen ifusfälle bemäntelt

mit 6er immer i»ie6ei polten nat^örücfUdjcn Beteuerung, er fdjreibc

iiur 3ur (frl^eiterung 6er Cefer. (Eine 2lbftd?t, 6ie er mit allen,

audj mit 6cn fd^lecbten IHitteln 6er ^ote 5U erreid^n fudjtc.

Der reidjc XOx^ Habelais' l^at gemif audj neben an6eren Be:=

Äjeggrün6en ^ifdjart pcrlocft, 6cn ©argantua 5U bearbeiten,

^ifc^art ift aber gcra6e auf 6iefem (ßebiete fel^r felbftän6ig por*

gegangen. (Er ift nid^t fo n?ii^ig tuie Rabelais, aber feine Satire

3eigt „6ie entfpred)en6 gea6cltc Caune", 6en frol^en Übermut,

aber aud> 6ie ernften feiten 6es eckten ^umors, fo 6af IDacfer^^

nagel ^Jifrfjarts (ßefdjid^tflitterung „6ie ftro^en6e Blütcnfrone

feines un6 alles 6eutfdjen ^umors" nennen fonnte. 3l)m n?ar

aber aud> 6er ITunfd?, mit feinem IDerte moralifieren6, beffern6

öiif feine ^eitgcnoffen einsumirfen, aufrid^iige ^er3ensfadje. Das

<ßemüt fommt bei il^m ftärfer 5ur (ßeltung, als bei 6em an

<ßcnie un6 Perftan6csfd?ärfe überlegenen ^ransofen.

XDic ififc^art felbft 6ie eigenen ^ufai^c in feinem Homan
6ie ^auptfadje waren, fo muffen ftc audj bei je6er Bewertung

6er <ßefd}id)tflitterung 6en Dorrang erl^alten. Seine bal6 Don

$lül?en6er (£ntrüftung un6 pcmid?ten6er 3^o"i^/ ^^16 pon Ijumor-

DoUet 3nnigfeit un6 erl?eben6er Begeifterung erfüllten 6eutfdjcn

5ittenfd}il6erungen in feinen eignen Kapiteln am Beginne 6cr

(ßefdjidjtflitterung fm6 nidjt nur fulturgefd>i<fetlicf^, fon6ern audf

Mnfllerifcf? wcrtpolle realiflifd^c Darftellungen rcn 6au^m6er

,frifdj« un6 leben6iger IDirtung. So fonnte 3«an paul in feiner

Potfdjule 6er ^fl^etif 6as Urteil fällen: „2tn fprac^* un6 bil6*
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un^ finnlidjcr i^üUe Übertrip ^ifd^art wüt bcn Habclais un^

crreidjt i^n an ®elcljrfamfcit unö ariftopl^anifc^cr IDortfd^öpfung»

€r ift mcljr öcffcit IDieöcrgcbärer als Überfe^cr; fein golö^alttger

Strom pcrbicntc bk @oI6tr>äfd?e öer Svvadf^ unö öcr Sittert^

forfd^cr," Unö Uljlanö rief in feinen Porlefungcn aus: „Pont

fül^nften öer fransöfifdjen ^umoriften angeregt, ringt er mit öiefenl

nidjt fteglos um öen Preis öer Kül^nl^eit!"

Vodf aucf) alle Itlängel öcr inneren unö äußeren ^form in

Rabelais' ©argantua finö bei ;fif<^art üor^anöen unö maflo»

gefteigcrt. Bei il?m wirö öer unüberfid^tlidje 2lufbau öer ^anö*

lung, öie Unflarljcit öcr Darfteilung, öie mangeinöe (ßcftaltungs*=

fraft unö ^ufammenfaffung ärger fühlbar. Da5u fommt noc^

öer ZTtifflang öcr perfdjieöenen Stilarten unö Stof^. Denn ^icr

finöet man nid?t nur antif^gele^rte neben moöern^polfstümlid^cn

Elementen wie bei Habelais, fonöern auc^ neben öen fran3öftfdjen

Porgängen unpermittelt öen öeutfc^en Sc^aupla^ öer ^ufä^c;

Überöies öie aus 5aI}Ireidjen rerfcbieöenartigen Quellen 5um Ccil

mit öem gleidjen XDortlaut übernommenen, 2lbfdjnitte, ujoöurc^

öie Stilmifdjung nodj fdjiimmer ujirö. Sein aufgebaufdjteS',

»eites, buntes, scrfdjli^tcs Stilgcu?anö gleidjt gans öer öamak
gcbräudjlidjen grotesfcn piuöertrac^t. Hirgenös anöers ift ^ifc^art

mit öicfer Übertreibung fo roeit gegangen. „€in Hrroalö pon

unmäßiger ^cugungsfraft, öer unmegfam gema(^t ift öurc^

Sdjlingpflanscn ron u?ud?ernöer Uppigfeit unö roll fonöerbareh

Ungesiefers unö ©cujürmcs." (£ben öiefe Kraft ift ^crrlid?, aber

„in öiefem baccftanalifdjen (Scwirr üon XDi^ unö Sprac^fraft

fommt man üor lauter Heidjtum ju nichts, unö öie Ceidjtigfeit,

mit öer ^ifdjart feine ®aben geltenö madjt, fommt öem Cefcr

öefto fdjmercr an.'' trS*^^^ unö abgcjirfelt muf Kabelais'

IDeife gegen öiefcn ^eyenfabbat crfd^einen, öer Dcrn>irrenö unö

betäubcnö losbridjt." Die Dielen öerben, gefi^macflofen, oer*

ftiegencn Seitenfprünge laffen aud} bei fc^önen, im gansen ruhigen

Darftellungen feine gefammelte IDirfung unö feinen reinen^enuf
auffommen. (Sansc Seiten weröen roegen n>iöerftnniger Öber*=

tragung, ja megen geöanfenlos ^ingefuöelter IDörtcr unö Sal^>

iDorüber öer Pcrfaffer fclbft fid? feine Hcc^cnfcfjaft bätte geben

fönnen, einfadj unDerftänöUcf?.
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<ß€n>if pcrratcn öicf« Unarten nodf eine Unreife der (Seiftes-

iinö (ßcfd^macfslMlöung, gcroif aber fmö fte aud} ^cugniffc feer

wnJ^armonifdjen Bilöung feiner ^eit, öie in einem fampferfü Uten

Übergang aller Kulturper^ältniffe in i^ren fünftlerifc^en Uu^e-

rangen alle Kücfficbt auf eine öurdjgcbilöcte ;^orm unö einen

feinen äftljctifdjen Sinn rermiffen läf t. UTit erftaunUd|er Selbft^

erfcnntnis l?at ^^ifdjart fcies in 6er Porrebe ausgefprodjen, wenn

er von feinem UDerfe ausfagt, ba^ es „ein üermirrtes ungeftaltes

Illuftcr 6er I^eut rcrmirrtcn ungeftaltcn tDelt" 6arfteUt.

3n feiner (ßcfdjidjtfUlterung faft er alle Por3ügc un6

Sd}mäd}m 6cr Citeratur feiner ^eit 5ufammen, 6en unglaublidjen

Sloffrcidjtum, 6ie tiefe 3""i9^«it ^i« ftarfc (£ie6anfenarbeit, 6cn

f<f?arfen Blicf für 6te BiI6er 6es Cebens, 6en pacten6en IDi^

un6 aud^ 6ie grcnsenlofe, alle U^irfung aufl}eben6e ^ormlofigfeit.

Darum fann fein £)aupto)erf t)om litcrargefdjidjtlidjen 5tan6punftc

aus nur als ein 2Trarfftcin, als eines 6er crften mo6ernen <£x^

5cngniffe, 6as Ijumanifttfdjc (ßeleljrfamfeit mit Ijeimifd?=üoIfstüm=^

Hc^em 5toff rerquicft, betrad^tet n)cr6en, o^ne 6effen Kenntnis 6ie

6amalige Citeratur nid)t rid^tig einsufcfjä^en ift, un6 nur als

SpicgelbiI6 6er Kultur feiner ^eit geroüröigt, nidjt aber als

flafftfdjes Zncifterroerf in 6ie IDeltliteratur eingereiht n)cr6en.

Sein ^eitgenoffe 2Htguel 6c Cerrantes ^at es 6ur<^ feine

3iI6ung, feinen feinen (ßefdjmacf un6 feine aufcror6cntIi(i?c

Knnft 6cr Darfteilung erreid^t, 6af fein Don ^uidjote in 6ic

Sptadicn aller gebiI6etcn Pölfer überfe^t n)ur6e un6 no<^ ^eute

ein rielgelefenes un6 oljne Porausfe^ungen ocrftän6Iid)es un6

Tüirffames Bud^ ift.

2Iudj Rabelais wmbc bei Ceb5eiten in weiteren Kreifen un6

n>ir6 nod? fpäter bis 5ur <ßegenn?art üon <ßcbiI6eten gern gelefen.

^ifdjart bemühte fidj 5mar UngebiI6eten cntgcgensufommen,

B>enn er einige in 6er Porlage erroä^ntc gefdjidjtUdje un6

mvtl^ifdje Perfoncn erflört un6 frem6fprad?ige 2tus6rüdc pcr=

6etttfd?t. Dod? ift 6as nur gelegentlidj un6 feiten 6er ^all.

Der (ßargantua fonnte illuftricrt ujerfccn, meil er anfc^au*

Itd)e ^uftän6e un6 lebensroUc lUenfdjen bringt, 6odj 6ie (ßc*=

fc^idjtflitterung nidjt, meil ^ier 6ie ^an6Iung unanfdjauUc^ un6t

6urd) 6ie ,fülle 6er (Einsel^eiten jerriffen un6 6ie (ßeftalten ücr==
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fc^iDommen fmb. ^wat ift bk erftc 2lus$abe mit elf (in bti

^weiten ^tuflage nod^ pcrmcFjrtcn) ßol5fd^nittcn ron Stimmar

rerfeF^cn, aber Mefe 3iI6er illufhrieren nidjt öie Darfteüung, fon=

6crn, urfprünglid) für anöerc ^roecfc angefertigt, 5dgcn fie mti;

icfe o6or gar feine 3e5iel?ungen 6a5u. So fte^t ein '^an^ aü*

§€mein geljaltenes Bilö ron ^va^ unb PöUerei beim üiertcn

Kaintel, tansenöe (>aaxc 5U Beginn bcs fünften, jedjenöe ZTtänner

heim achten Kapitel. 2tnöerc 3ilöer illuftrieren nur sufäüig er**

warnte Beifpiele, roie öie ®cfd)idjte pon öer Cufretia 06er bit

Don f)erfules am 5d)eiöcn>ege, öie inelleidjt nur I?erangc5ogc»

ipuröcn, um 6ie 2lufnal?mc öiefer 3iI6er ju ermöglichen,

•n: Xabclais' Koman ersicite in bec ^eimat einen aufer^

oröentlicbcn €rfoIg, aucft im Tiuslanb, öod) auffdlligcrnjeife ni6t

bei öen romanifdjen 5cftn?efternationen, fonbem bei öen ^er^

manen, in (£nglan6, wo Me t)on C^omas Urqu^art überfe^ten

crften örei Büdjer \65o unb \6^5 crfd^ienen, in ßoUan6, wo
er \682 von Claudio ®aIIitaIo übcrfefet ujuröe, unö befonöers

nad^^altig in Deutfc^lanö. (£r ojirftc hier auf 5ie Satirifer bes

\7. unö öes \8. 3^^r^un6erts, auf Siebtungen Don (Soet^e, von

€. C 21. ^offmann, 3mmermann, iBottfricö "KcUcr unö ^. CI}.

Difdjer ein. Sein Konmn muröe, abgefcljen ron ^eilüberfe^ungen

unö 2lu55Ügen, piermal poUftänöig peröeutfcbt. Pon (5. 2Segis

(^852— IS'^l), öer felbft befennt, öaf er „meljrere glücflicfce

€in5ell?eiten, öic 5U erl^alten pftidjt war", pon ^ifcbart über^»

nommen ^at. <£r a^mtc öie altcrtümlicbe Sprache öer Vorlage,

befonöers bas (Brobfomifc^c, gefd)ic!t nadf, aber öie eigentlichen

^ein^eitcn Habelais' fommen bei ibm nicbt jur (Seltung. 2i. (Selbcfe,

öer ficbKegis erft angefefjen, nacfjöem er feine Peröcutfcbung(A880)

iK>Uenöet fjattc, fdjreibt eine moöeme Sprache mit einem leifen 5tici>

ins itltcrtümlicbe unö gibt öie IDortfpiele, ujomöglicf) mörtlic^, fonft

frei, bodi immer 5utrcffcnö roieöer. 2tucf) ^egaur unö Orolgla^

(ö. i. £)eftering unö Blaicb [^905]) fdjreiben ein moöernes Deutfcb^

fürsen aber fciju)ierige Stellen unö namentlicb lange Ciften fe^r

jtarf. ^ulefet, ;9^2 muröe öiefer Homan Pon Ulrich Haufcfjer

peröeutfc^t.

^ifdjarts (Sefcijici^tflitterung ift niemals überfe^t tporöen.

3eöer Perfuc^ öürfte an öcn unüberroinölicbcn Scferoierigfciten
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f<f^eitcni. Vodj cvwäifxxkn fic mit aiicrfcnncnöcn IDortcn mehre«

fransöftfdjc €itcraturforfd)cr rom (£nbe bes \7. 2al}vl}\mbcx:ts,

^n Dcutfd^lanö nrntbc fein ^aupttDcrf nodf brd 3<i^r5«^ntc nadf

feinem tEoöc üiel gclefen. Dann aber fd^roinbct öcr Icbcnöige

t£inpu0; 6ic Hachioirfung bleibt mcljr äufcrlid) unö auf aelel^rt«

Krcife befd^ränft. €n6c öcs ^6. 3al^rljun6erts unö in 6cn

folgcnöcn 5mci 3^^^^""^^*^*^" ipuröe 6ic ^cfdjidjtflitterun^

n>ic6crI^olt ausgcfd^rieben un6 als Dorbilö benü^t; unücrfroren

ausijcplünöert ron Ügiöius 2llbcrtinus unb 3^^^"" Sommer^

auch uon €. IXl. (Srotni^, jum Ceil rericertet ron Cl?. £)oe<f,

3- ^. Illofdjcrofd^, 2n. 2tbelc u. a., nad^gealjmt befonöcrs im

Stil üom Sd^ilöbürgcrbud?, von ®. ^. 2TIcffcrfd?miö un6 5cm

Kübe5al^Iforf(ijcr 3oI?an" prätorius.

Boömcr bescidjnctc ,fifd^art als einen „Kopf uon Kabclais*

Dertpanbtcn" un6 fan6, 6af er Kabclais „öcn Datcr 5cr lotter*

bübifcfjen Sdjrcibart" übertreffe. Ceffing fc^tc 6ic 2lrt 6er 3e==

arbeitung bcs ^argantua 6urcl^ ^ifdjart als befannt »oraus

unb nannte it?n „6en öeutfdjen Habclais". (ßoetl^c befdjäftigte

fic^ €n6c Hopember ^807 mit öcr ^efd^id^tflitterung, um öicfe

^cit aud^ 3<^^" Paul; Clemens Brentano ücrglid? fie mit 6em

^argantua. Befonöcre (Einroirfung crsicite 5ic Crunfenlitanci,

öic in einigen Sd^riftcn 6es ^7. 3^^r^""^<^'^t5 bcnu^t unö pon

2Idjim Don 2(rnim in feinem Koman „Die KronentDäd)tcr" gc^

fdjidt nac^gcbilöet njuröe. i^eröer rül^mt in öcr (Einfül^rung

5um snjcitcn Banöe feiner ^Polfslieöer" öic ^efd^idjtflitterung

als „eine rcidjc Quelle". 2(rnim unö Brentano r»crn?cnöetcn

einige Cicöer öaraus 5U freien Bearbeitungen für „Des Knaben

IDunöerl^orn". Der Stil öcr ®efd^id?t!Iitterung ^at auf picle

neuere Didjter bis in öie (Segenroart eingcmirft, fo auf K. ^. r>on

Cangs „^ammelburger Keifen", auf IcopeUen unö Romane Don

3can pauI, ^. ^hf. Pifd^er, 3"iw^"i^""^ ^' ^cici^(^, Kolben*

Iberer unö 2irno 60I5.



icir:

I>as po5agrammifd| Croftbüdjlm

unb öas pf^ilofopl^ifd? €t|3ud^tbüd^Iin.

Balb nadf öer ^ertigftellung öer (ßcfd^idjtflitlerung be

fdjäftigte fidj ^ifdjart wkbct mit jujct profafc^riftcn, 6ic jener

nalje fommcn in 6er 2trt 6er QueUenbcnü^ung un6 6er ^ufä^e^

in 6en moralifiercn6en un6 fatirifcfjen ^tusfü^rungen, im grotesfen

Stil, 6cr ftcf^ nicf?t in 6em ITTafe wie in 6er (Scfi^idjtflitterung,

bod} in langen 2lnl?äufungen pern)an6ter Begriffe, in feltfamc^

IDortfd)opfungen un6 IDortfpielen 6eutlid? äufert. Das Po6a;f

grammifd) Croftbücfjlein ift insbefon6ers 6er (Sefc^ic^tflitterung

pern)an6t 6urd) 6ie fdjon in bei6er I>orre6en ange6€utetc Un^
[djauung, 6af 6iefe Sdjriften sur (£rl?eiterung 6er l^ranfcn 6ienen

foUen, tt)dt?ren6 6as pljilofop^ifd) C^ejudjtbüd^Iein 6ie SdjiI6c^.

rung im (£t?efapitel in Iebl?after XDeifc fortfe^t. IXodf me^t

gemeinfamer €igenfdjaften weifen 6ie bei6en Iicb€nswür6igen

Sd)riften untcreinanöcr auf. 3ei6e fm6 im njefentUdjcn freie Uber*

tragungen lateinifdjer un6 gried?ifd>er XDerfc, 6ie ^if<i?art einem

weiteren Kreife oon Bürgern jugänglidj madjen wollte. Durc^

feine felbftän6igen 2tusfül^rungen ragt er über einen Über[e^r

gcwöl^nlidjen Sd^ages I^inaus. 3ei6c Sdjriften ocrfolgcn 6en

^wecf, 6ic Sitten 6er 5^it in unterl;alten6er IDeife 5U fjeben.

Dem Croftbüdjiein liegt 6er (S€6an!c 5ugrun6c, 6af 6ie (ßic^t

eine Strafe für ZTTüfiggang un6 Sdjwcigerei, eine ^uc^trute für

6ie üppig lebcn6en Heidjen fei. Der l?ier gefpen6ete Croft i^

ironif^ gemeint. Das €I?e$uc^tbüd}lcin ^inwie6erum gilt 6et

I)erl?crrlid>ung 6cs ^amilienglücfes un6 ift erfüllt pon guten



266 ^fönftrs Such. (Ccopbfic^Iiu unb (Ettjut^ibSc^ItK.

Bctfpicien un6 Katfdjiagcn für »El^eleutc. 3ci5e fmb alfo für

^cn (ßebraucf) 6cs täglidjcn Ccbcns beftimmt unb profaifcfj in

iljrcr Einlage. Vodf burd^ bcn feinen ^umor erl^cbt fic^ bas

eine, bntdf b\c ibcak 2luffaffung öer €l?e erl^ebt fid^ bas anbete

in 6en Sereicf? 6cr poefie. 3ci6c gel^ören 5U i)cn bcftcn (Erseug^

niffcn ftarf rerbreiteter €iteratur5tt>cigc 6es 1(6. 3<J^i^^wn6ert5.

Doc^ I?at webet bas Croftbüdjiein auf 6ic poöagrafc^riftcn, nodj

bas €ljC5udjtbüc^Icin auf Me €I?eIiteratur 6cr nadjfolgenöen ^it

eine nachweisbare Cinroirfung ausgeübt, »enn aucfj beiöc einige

iluPagen erlebten.

1. Das |)o6a0rammif(^ {Crofti>fl(^Un.

Das poöagrammtfd? Croftbüdjlcin befielet abgefe^en

Dbn einer felbftänöigcn (Einleitung un6 rielen eingeftreuten 25Jeim<

ftflcfen im roefentlid^en aus einer freien Dcröeutfdjung jnjeiei-

lateinifc^cr £obfd?riften auf 6as Poöagra pon Carnarius un6

Pirf^imer. 2Hit biefen Dorlagen, fomic mit feinen fonftigen

HTuftern unb Porgängern, öie ^ifdjart in feiner (Einleitung

namentlid? anfiibrt, geljört 6icfcs IDerfcfjen 6em in jener ^eit

fo beliebten un6 riel gep^egten Citeratursmcige öer fogenannten

ironifd^en (Enfomien an. Tlls (ßegenftücfe 5U öer I?umanifti^

fdjen literarifdjen (form öcs Cobgcöicfjtes (t6 iyxo)fnov) unö

gleidj5eitig im ^nfdjluf an öic Sd)cr5Öid)tungen antifer Dichter

Ijaben ^umaniften unö Iteulateiner feit öcm beginn öes ^6.30^*"*

Ijunöerts öas ironifcftc (Enfomion rcid? ansgebilöet unö öamit

audj auf öie rolfstümlicfjen Didjtungcn befrudjtenö eingeroirft.

3« 3*^^i^"' ifranfreid?, ^ollanö, Deutfdjlanö cntftanöen eine

grofe ITTenge meift latcinifd? abgefaßter Encomia oöer Landes,

öie geringfügige, I^äf lid?c oöer fd^äölidje Dinge mit einem grofen

2lufn)anö ron lüi^ unö (ßeleljrfamfeit teils nur im Scfjei^c,

teils 5ur mittelbaren Belel^rung unö Beffcrung öer Cel^rer priefen,

Pon öes (Erasmus Hoteroöamus Cob öer tCtjor^eit (H509), pon

Brants Harrenfdjiff unö ron einigen Diebtungen älterer Scbrift^

fteller, öic immer mieöcr, audj pon ^ifc^art als Porbilöer ge=

nannt iperöen, finö öie neueren ironifd>en (Enfomien beein^uft;

öie balö im feierlidjen ©eroanöe einer afaöemifdjen oöer forcnftfdjen

Heöe, balö in (ßefprä<^en oöer polfstümlicften J^eimerjäl^Iungcrt
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aüt 2(rtcn r>cu rerac^tcten Pf[an5Cti unb Cicrcn, Coftet un6

Cciöenfc^afkn, Zcarrl^eitcn unö Unftttcn , bcrüdjtigtc pcrfonen,

förperlicfcc Kranfl^citcn öem t?ci:rfdien6eii „Porurteil" gegenüber

auf öen Sdjilö t^cben. Das betrcffcnöc mdft als ilüegorie öar<

gefreute Ding wirö mit allen lUitteln bcc Pergleic^ung un6

Dertei6igung, öurd) ^itate un6 €tymologien in feiner cMen 2trt

nnö 2Ibftammung, in feinen Por^üg^n .un5^ feinö: Ztü^i4)feit

ins bejte Cid^t gefegt ^ ''''^"^ ä»'> ,'/'b:l;..:i-;;;'ir ,/?;;,.;

Unter bm ironifd? beroorgel^obencn Kranf^eiten crfdjeint

bas Podagra am Ijäufigften. Diefes Übel trat ja im ^6. 3«^?^*

Ijunöert überfjaupt infolge öer ausfd^treifcnöeren Cebenstoeife un6

öer mangelhaften Ijygienifcfjcn Porfe^rungcn vid öfter unö fc^ärfer

auf als {jeut5utage. Sei 6cn pome^men Stänöen pollenös galt

es als öie Ijäufigft^ Plagc im iUter unö u>ur6e öarum r>on

Brant bis 2tlbertinus fdjlcc^troeg als 6ic „Kranf^eit öer Keidjen"

be5eic^net. 2Us fomifdjes 21Iotiü taud)t 6as Podagra fd?on in

öer antifen un6 mittelalterlidjcn Citeratur mie6erI?oIt auf. ^Is

feine Porlaufer auf liefern Gebiete be5eidjnet ^ifd^art Cufian,

pon 6em »al^rfcfjeinlicf^ öas (öie Kranff^cit als beifpieUos graufame

<5öttin fdjilöernöe) Drama Cragopoöagra ^errübrt, öen STpäU

lateiner Clauöianus wegen 6cs iljm fälfc^Iidj 5ugefc^riebenen Sc^cr$s

geöicbtes „oom poöagrifdjen poetcn" In Podagrum, pctrarfa,

öer in einem an öen liaröinal 3oIjannes Columna gerichteten

Briefe öie altüberlieferte ^abel pom Poöagra unö öer Spinne

er5d^lt, unö enölidj öen Parifer lU^t C^riftof Balifta, öer in

einer Concertatio öen literorifdwn "Kampf gegen öas Übel

eröffnete.

Die Poöagrafdjriften uon £ufian unö Balifia u>ur6en im

Derein mit pirfljeimers 2tpologie pon öem Strafburger 2lr5t

Znidjael Coyttes unter öem (ßefamttitel De Podagrae laudibus

doctorum hominum lusus Strafbürg \570 peröffentlidjt unö fo

^ifc^arten bequem sugänglidj gemadjt. Por feinem tTroftbücblein

erfdjienen aber aud? nod> eine Keilte ausgefprocben ironifc^er

€n!omien aufs poöagra, öie er n>eöcr nennt, nod) benü^t. So

öes (Erasmus Hoteroöamus Podagrae et Calculi ex compara-

tione utriusque Encomium, öes Papier 2Ir5tes ^ieronymus

Caröanus Podagrae encomium unö ^ns Sacbfens „<Sefpre6
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bn (Sötter ob bcv c51cn vnb bürgerlid^cn Kranfljcit öcs Poöa^ram
oöcr ^ippcrlein" \5'\1t, öic Knöcn legten tu 6en n>iitfamftcn Vet*

Uxbx^urxQsmotxvcn pon pirfl^cimcr beeinflußt. <£s wat ein

glüdlid^er <6riff ,-fifd^arts, ba^ er fici^ aus öer grofen poöagro?

Citeratur gera^e 6ic ^w«\ beöcuten6ften un6 iDirt^amften <£t=^

5<u9mffc 5ur Öberarbeituuo; cru)ät^It Ijat, i»ie Don Carnarius

uu6 pirf Ijeimcr, öienid^t trocfcuc (Erörterungen, fonöern lebenöige^

frifdje, cinbringlid^e, an n>irflid)e o6cr gebadete fjörer geridjtete

2?c6en 6arfteUen un^ öie, »eil iljre Derfaffer ron üerfdjieöcnen

Stan6punften ausgel^en, einander fllücflid; ergänsen un6 leidet

in einem Bud^ nebeneinander fteljcn fönnen, ol^nc piel unliebfame

IPicöerljolungen ^u pcrurfad^en,

poöa9rammifd)Croftbüd?lin.3nnljaltenö5n?oartlic^ec

Sc^U5 Heöen t)on Ijcrlidjer anfonft, ^efdjledjt, ^ofljaltung, Hu$*

barfeit vnb tifgefudjtem lob bcs i^odjgeel^rten (ßliöcrmäd^tigen

DUO 5arten ^räulins Podagra, Hun crftmals 5U fi^eligem trofl

vnb ergesung anöadjtißcr Pfotengrantmifdjcr perfonen Ceutfc^

in Crurf perfdrtiget. Durd^ i)ultrid^ Cllopofcleron. Anno

MDLXXVII.
Die in Straßburg, 27. ^Jebruar \5?7, an öem Cagc öes

l^eil.3ulianus „Poöagricus" mit öem f)el?Inamen UlyssesOdyssaeus

unter5eidjnete XDiömung l)at
,-f

ifdjart in einem Ceil 6iefer 2lusgabe

an €genoIf pon Happoltftein, in einem anberen Ceil an pl^ilipp

(Srafen uon ^anau^Cid^tenburg gerid^tet. 3" einem dritten Ceil

6te[er 2tusgabe unterseidjnct 3obin 6ie gleid?e, jc^t feinem ^freunöe,

öem ^reiburger Bürger £)sroaI6 Kraus gemiömetc Porreöe. Sic

beginnt mit einem l^inweis auf Sofrates, öen 2Infänger öer

pt^ilofopljie, öer feine 3ünger ermal^nt I^abe, 6ie 2tnfd?auungcn öer

ZHcngc nid^t ungeprüft für IDatjrl^eiten ju I^alten. Durd^ felb-

ftänöiges Urteil feiert aud) 6ie gried}ifd}cn unö römifd^en pl^ilofop^en

5u öer Überjeugung gelangt, öaß nidjt 6er Coö, l^oljes 2llter, Kranf

Reiten, Sdjmersen, 2lrmut, fonöern nur 6ie Sd^anöe tual^re Übel

feien. 3" al^nlidiein Sinne hätten nun audj 5. 3. ,-faDorinus öas

piertägige ^fieber, Carnarius öas Podagra eingebilöeten Por:=

urteilen gegenüber perteiMgt. ^^ifdjart l^abe fid? entfc^loffen bcs

Carnarius 2?eöe Pon Zccuem ans Cidjt 5U bringen, um mit

ihren Sdjerjen allen poöagrifd^en , insbefonöerc aber feinem



1. Dos poiiagrammtfcb (Zro^bvtiifUn. 2€^

€iönncr, Croft üxxb Hnterl^aUung ju gcmät^ren. 3tt 6cm 6arauf

folgenöen Prolog bittet öer Pcrfaffcr öie mädjttge <5öttin poöagra,

fte möge berühmten IlTuftern folgend, tfjn als ihren Cobrcöner

fd^onen. Pas po6agra fomme ja {nad} bev von pctrarfa er*

läifUen ^abel) nur öen Kcidjen ünb Üppigen 5U, it^m als armen

poetcn gc5iemc 6ic Spinne als ßausgenofftn. <£r fei imftanöe

i>as £ob 6es Poöagra 5U fingen, obnc es felbft fenncn 3U lernen,

tt»ie p^ormion tDcit oom Sc^uffc öie Kriegsfunft geklärt, wie

ZHünfter, rut?ig in Bafel fi|en6, ferne ^egen6en ausgcmeffen uni>

befdjrieben i)abc. jn 6er 5n?citen an alle Poöagrifd^en gerid^teten

Dorreöe befprid>t ^ifd^art aus bcn uielen 6cutfdjcn poöagrafc^riften

damaliger Ür^tc (Elias linearis Consilium podagricum ^560,

aus öeffen (Einleitung er mandjes wörtlich t^erübemimmt, fo

6ie optimiftifdjen 2Iusfü^rungen über bk J^eilbarfeit 6er noc^

ntc^t peralteten (Sxdbt un6 6ie l>orfd>lägc jur tEröftung 6er Sd)n>cr*

franfen, fowie femer 6es Strafburger 21r5te5 Dominif Burgauers

Jlbljanölung „£)b 6as po6agram möglid) 3U gcnären" (feilen),

6ic i^m aber n>€it weniger gefiel, weil 6iefcr mit boffnungsreid^n

Sa|en beginnt, ^6od? im ab5ug aim lang 5än mad^t", in6em

er 6ie ZTladjtlofigfeit 6er ^eilfunft gegenüber 6en 6urd) (ßottes

^ügung fdjwever geprüften Po6agriften eingefte^t. Unter TXn-

füt^rung üon (Salenus, plutardj, feinen eigenen Schriften, unter

Späfen un6 Beifpielen führt ^ifdjart weiter aus, 6af 6ie unheilbar

Kranfen 6urd) 6ie pi^ilofopl^ic crl?obcn wcr6en müftcn. Darum
Ratten üerfd?ie6ene Ihitc un6 (Belehrte fc^crs^aftc Schriften 5ur

€rgö^ung 6er Cei6en6en gefdjrieben. Sein Croftbüd^lein fei alfo

nidjt 6as erftc in feiner 2trt. Ztud^ 6er Citcl „Croftbüd^lein"

«}ur6e fdjon por ^ifdjart für Sd^riften an6eren jntjalts perwen6et.

Darauf folgt 6er erftc Ceil 6es Büchleins: Die pom profeffor

3o^anncs (Earnarius im ^rbft ^552 an 6er Uniperfttät 5U

pa6ua gcljaltene un6 6as 3^i}t 6arnad? pcröffentlid^e Sd>er3rc6e

De Podagrae laudibus oratio pon ^fifd^rt ,,Ceutfc^ entworfen*.

Carnarius fd^il6ert l^ier 6as po6agra, im beabftd^tigten <Segen*

fa^ 5U Cufians abfdjrecfen6en 2lusführu«gen, in 6en roftgftcn

färben. (£r Idft es Pon 6cn crfrcuUd>ftcn (Sott^eitcn Bacchus

un6 Z>enus abftammen un6 nad> einer üppigen Kin6cr5ett ju

ttner mächtigen (Böttin mit einer ftattUc^ ßofl^ltung l^an=*



wadf\en. 2Hit Cufiati — bodf 3U it^rcm Hul^ntc — 5äl?lt er 6tf

picicn Hamen öer Ixönißc un6 £)cl6cn auf, öencn fid? 6as poöagra

als (Bcfdt^rtin jUgcfcUte. 2IUe paläftc 6cr Jlcid^cn feien i^<

Cempcl, allen iljren Cicbljabcm rerleiljc fie 2litfel?n un6 Bzlfaq^iidi'

teit. Da Carnartus gicidjseittg mit einer roiffenfd^aftlid^en 2lrbeit

über bas poöagra . bcfdjäftigt ipar, fo betonte er aud^ 6ie meM^^

5inifcl?e Seite bes (Segen ftanöcs ftärfcr. <£t seigt, öaf alle anöern

förperlid^cn £ei6cn imrergleid^Iic^ fdjiimmer feien. Das Poöagra

greife übrigens nup i^änöe unö ^fü0c an, laffe aber eölerc Ceüc

wie f)irn, ^ers nnö Ccber itnbeljelligt. (Es macf^e 6en £eib

n?iöerftan6sfäl^igcr für fdjiimmerc £ei6en. IDie andere (Enfomien?

öid^tcr fül)rt Carnarius aud? moralifdje un6 religiöfe (ßrünö*

ins ^el6. 2ln 5er Bibel tpeift er nad?, ba^ 6er Pobagrifc^e ein

Ciebling (Sottes fei, 6cm nur leidste plagen 5ur 2?einigung 6ct

Seele befd]iie6en iDÜrben. Der po6agrifdje lerne Selbfterfenntnis

un6 ^ugcn6, XPeisIjeit un6 ^römmigfcit. 2lls Cl^riften blieben

tDtr in befdjämen6er IDcife l^inter öer (Erfenntnis 6er {;ci6nifd)en

Stoifer 5urücf, iPoUtcn wir 6icfe Kranfl^eit für ein Ubcl l^alten;

Dicfe He6c I^at ;^if<^art mit^usna^me 6er für 6en befon6ercn

2tnlaf beftimmten einIeiten6eiT IDorte, mit 2(usnatjme einiger

2tnfpielungen poUftän6ig übcrfc^t un6 aufer6em feljr perbreitert

un6 mit I^äufigcn, aud^ umfänglid^en ^ufä^en Dcrfeljcn, um jur

Pertei6igung 6es po6agras, neue (Sc6anfen beizubringen. 2iUe 2luf^

jäl^Iungen it)er6en be6euten6 gemeiert, ^ür totus Epicureprum^

Maenadum et Satyrorum chorus 5. 3. fagt ^ifdjart: „ein trof

Don (Epicurern, XDinfjol6en, Sc^winl^arten, 2rtena6en, ^a^inadiU

mummern, Satiris, 3ocJenreutern, Spa^engailen, ZTTersenrammlern,

PoUenbefd^ai6, Ztäglinüppfem, Stöi^6enbec^ern". ^^ür tö j^pöa&t

frmvtbv 6er Porlage bietet ;^ifc^art 6reifig 6eutfdje He6ensarten:

„<£rfenn 6id^ felbs. ^i^ 6id? fclbs bei 6er nafen, ®ang in

6ain aigen l?er5fämmerlein. 2lr5t Ipilf 6ir felbs. ^^eg' por für 6ciner

C^ür. ^rag bx&i felbs, Das Ijers leugt nit. Sd?au inn 6etii

^aus, 6arnad^ 6araus* Sorg für 6idj, 6arnad^ für mid^" uf»;;

^ie er fid? aus 6e3: (Egenolffifdjen Spridjwörterfammlung $ufammen*|

gefteUt I?at.

Kurse 2ln6eutungeu ,6cr Porlage U7er6en ju breiten Sd?U6^

vungen erweitert. IPenn 5. 3. Carnarius mit n>cnigen Säl^
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angibt, wie gcfc^äftiö bas Poöagra bei öen Kcic^en aufgenommen

mvb, fo entwirft ^fifdjart mit Beilagen ein reid^ausgemaltes;

3iI6 6iefer Pflege: „ba läuft man 5U mit langen pelsen, tnaid^n

pflaumbctten, mo^Iriec^enöen [einlachen, tüoüengefüllten fcffeln, gei=

füterlen freu5frucfen, weiten pels^dnöfcfju^en, mit füffen unttt

6ie füs, räudjet bas gemac^, »ifc^t, toefd^t vnb bu$t alles aus^

ba glan5t alles, ba ftillt man 6ie finö, perbitet öen I^unöen bas

bellen, üerftopft öie tl?ürfdju?ellen, fc^mirt öen Ct^ürangel, öas

er nidjt firrt, r>ermacbet öen lufft, F^ängt Capesereien für. 2tlsöa«

richtet man ain föftlid^es mal 5U, als u)0Ü man ain nen? i^odfiett

I^alten, befprengt öie Cifd)tücf)er, beftraiet fie mit plumen, ftoft

öie Kinöbetterin auf öem umbläufigen Seffel allgemad^ ^«t$U/

fe^t il^m aüerlai roolberaitet tradjten für, jufeljen, melc^s i^m

fd^macfe, laöet il^m gute freunö 5U lieb, öie i^n frölid? madjeiv

DUO I^alt ein feft mit i^m, als molt man i^n 5U aim <Sros»=

^cr5ogen 5U ifIoren5 roeblen". Da fängt man 5U muftsieren an

unö bringt öie erlefenften IPeine. Itennt öie Dorlage ^ier ein

Pu^enö italienifdjer unö griecf^ifd^er IPeine, fo 5äl?lt öcr Uberfe^
über fündig öeutfdjer unö in öeutfc^en (Segenöen beliebter Wdnt
auf. Pann folgen öie Cecferbiffen. Die ^rau öes poöagrifcf^en

„btidht mit fold^en geöanfen öen fci^laf, was fte öod^ föd^elen foU,

bas öem Üben man munöe. £>öer es .fd?ic!t i^m I^ie ainer»

öort ain anöerer freunö ain fonöer gefödjs. £)öer fommt oieleic^^

öer IHeöicus öa^u, öer a\xd} ctlidje ©aumenfi^l tpais an$ugcbei<,

öie perbeffert man alsöann inn öcr Kud^cn, rnö n?aran mat
l^eute gefälet Ijat, öas trift man morgen. Da I;at man ijod^

vnb nieöers rnö ^eöertDilöpret, öa . . . fudjt man ^amelsföpff

DUO fdjlegel, Hinöbacfen, Caftraunenfieifd?, Hirpraten, iCec^fd?legel,

^immer pon Ijirsen, jungen, l^irjleber, mürftlin, öann miü man
flaifc^ Ijabcn, öan fifd?, nur inn ainer gallrai, balö on ain fulj,

t5 inn aim gen7Ür5ten prülin, öarnad) inn ainer Specfprü, is ge?

fottcn, öan gebraten, nun geröft, öann geöörrt, nun feucht, öann

trucfen. Da fidjt ainer feinen luft, ipic man ba mit fpi^en fingerit

fürlegt, öie jungen l^anen^öölin, öie l{rebsaierfc^tt>än$lin, öir

^uslinmäglin , ^afenl?irnlin, Bärenöäjlin, Salmenrüflin, ^nt*

pögelfüslin, €>änsmäglin, älftüdlin ufn?. ufn?." Unö ipieöcrum

nur einer furzen 2Inöcutung öer Porlage fdgenö fc^Ueft ^ifc^oit
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Me fdjcr3ljaftc Hebe fcltfam genug mit frommen Sprüchen un6

mit einem inbrünfligcn <£>ebetc ab.

Den jujeitcn tTeil bes Croftbüdjleins bilöct IDilibalb pirf ^

Reimers ^522 üeröffentlidjte Apologia seu Podagrae laus, pon

^ifdjart „btn ^cutfdjcn Pcöagrifdjcn 5U troft inn jrer gemainen

fprad^ an tag gegeben". Diefc launige Sd^rift i}at öer geleierte

nürnberger Staatsmann im 2<^^^^ 152 ^ ^reunöen unö fidj felbft

$«m Crofte — podagrans podagrae scripsi laudes melöetc er an

Ulxxdf pon ^utten — Dcrfa^t. <£s ift eine öer ülteften un6 wxvU

famften poöagra=2lpoIogien, bk bis ins {7, 3^^^^""^^* I^inein

«beraus oft ncugebrucft, überfe^t, bearbeitet, ausgefd^rieben unö

nadjgea!?mt »oröen ift. pirfl^eimer i}ai eine gan5 gefdjioffenc

Situation erfunben: Das Podagra pon feinen ^einöen angeflagt,

»erteiöigt ftd? nun in einer an r^ctorifdjen liünften unö juri-

^ifdjen Kniffen reidjen €ntlaftungsre6e ror öem fingierten ®c^

ridjlsljof. <01eid} im (Eingang fudjt es feine Hid^ter !Iug 5U

gettjinnen, bringt bann in gefd^icft beredjncter Steigerung immer

ipirffamerc Pcrtciöigungsmittcl por, bis es sule^t öen Hidjtem

felbft ben ^reifprudj förmlid? in ben Illunb legt. Da bas Pobagra bic

ganse ^eit über felbft fpridjt, tritt im (ßegcnfa^ 5U Carnarius

Me Befc^reibung feiner €rfdjeinung ganj jurücf. ^ier ift met^r

pon bm Kranfen bie Hebe, bie pirfl^eimer aus eigener €rfal^rung

fd^ilbern fonnte. 3" launiger 3^^"^^ ^^^^ g^S^ig*/ ba^ bie

pobagrifc^en feinen (ßrunb Ratten, ftcft über iljren ^uftanb 5U

beflagen. <0rofe (E^ren tperben iljnen 5U teil, man geleitet fie

auf allen IDegen, madjt il^nen pla^, bietet iljnen bequeme Seffel

an unb bebient fte ipie grofe ^erren. ^reunbe befudjen fie,

iadjen unb fdjersen über iljr Ceiben unb füljren bele^renbe unb

unter^altcnbe ®efpräd?e. Der Pobagrifdje bleibt 3U ^aufe por

4Uen (ßefaljren bes Krieges, ber ftürmifd^en See, por ben 3e^

fd)u?erben öffentlicher ^mter benjal^rt. €r ^at JTtufe, fid? in

allen IDiffenfd^aften unb Künften aus5ubilben. Dod) bie Kranf*

Ijeit biene aucij bcm Körper, benn fie leite alle fdjäblic^en Säfte

wnb bas überflüfftge ^ett ab. Iltit argen fdjmerscn plagt

fl« fte nur öiejenigcn, bic für i^r fcijamlofcs Ceben geredjte

Strafe perbicnen. 2(m meiften biene fte ber Seele, benn fte

teipaljrc ben Kranfen por Caftern, eifere il?n j^ur Setrac^*
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taitg bis 3enfctts, ju c^riftlid^r JlTilötdti^fcit un6 jU ^römmig^

feit an.

IMefc 2(polo$ic Ijat ^ifc^rt im roefcntlic^ ebcnfo bearbeitet

tok öes Canrarins 5(^cr3reöe, 6ie DarfteUung belebt, öic ge»

fc^Ioffenc Kompofition öer t^orlage hingegen rielfad) geftort

IDenn bas jid) certeiöigenöe Pcöagra lange (ßeöid^te un6 ^nef*

boten Dorträgt, 6ie nic^t 5ur Sad}e geljoren, fo fällt es 6aönrcb

aus öer Solle Ijeraus, öie es vor ®ericf?t 5U fpielen ^at. Zlucb

Ijier I?at ^fifcbart bei jeöer Gelegenheit furse ^intt>eife ju Kultur^^^

bilöern ausgemalt. ;für male vestinntnr 5. 3. befdjreibt er öie

äufere €rfdjeinung öer 2(rmen, öie „ubel geflaiöet gel^n, froft

leiöen, öas Ijaar oft jum ^ut unö öie ftrümpf 5U öen fdjul^n

ausge^n ^aben oöer mebrt^ails barfuf öaljer traben, 3ur märm
fhro^ inn öie fdjub fterfen, inn öie Ijänö blajen, rau^e bänö er*

arbeiten, öie tjofen mit paft Dnö ftrol? aufbinöen". IDenn pirf^

^mer fürs pon öen politifcben <ßefpräcben öes Poöagrifc^en mit

feinen ^reunöcn berid)tet, fo rergleicfct ^ifd?art öas Kranfeujimmer

mit einem Baö^aus, einer £pinnftube, einem Heidjstag, wo
öie rerfdjieöenften Seöen öurd?cinanöcrfc^n)irren. Da meröen „t>on

imd^tigen fadjen unö anfdjiägen reöcn unö gegenreöen gehalten,

üon Hegimentsb cftellungen iljre teöcncfen auf öen plan gelegt, öer

"Kaifer, König, dürften. Statt, Communen r>nö aller ^erren ^rieöens^^

unö friegsgefd)äfft examiniert rnö öurAgelafen, aud> oft öie ge^

Ijaimeften ^änöel, bie pileidjt, »ic plautus fdjreibt, öer König öer

Königin in ain £)r gefagt, allöa forgfältig mit beöingung unter

öer Höfen sroifdjen uns gereöt fürgebracbt, öesgleic^en öie hc^

ftellung i^rcr erträumten unö gewünfdjten Regierung, mann fie

König inn (franfreid) pnö ^ifpanien wären, angegeben a\xd} öie

^cftungen unö fcfclöfj^er, öie roeöer 5U beftetgen noc^ 5U befc^ifcn

im Cuftfdjmebinger lanö ausgebatret unö Cänöer unö ftätt mit

aim unfid^tbaren l;ör ains 5ugs mit öen ^äringen gefangen, öes-

gleid^en audj erfünöigt, »as 5U Conftantinopel, inn (Egipten, bei

öem preto 3oI?an, inn Cappenlanö, am ZHoscopitiff^en ^off,

bei öen JUenfdjenfreffern, öen Canibaln mit öen 5pannen^of?en

Krändjaierftürmem, öen pigmeersnjergen pnö inn Kalifut nemlid)

fürgangen". €inc Stelle, öie öem 2^^. Kapitel ;,l>on reic^ fteten

reöen" in IHumers Sc^elmenjunft ndd^gebilöet ift,

Qasffeii, 5if<^rts £(&(R unb n)cTfet. ^8
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.3n beiöcn teilen öes tTroftbüc^lcins seigt fic!^ öes 3<i=

arbcttcrs (ßclel^rfamfcit in ben ^al^Ircid^cn litcrarifdjcn un6 $15»

fd)idjtlid}cn ilncjabcn, 6ic 5um Ccil bcfanitten ^ilfsbücf^crtt enU

nommen f!n6, fein reid^ ^umor in »oIFstümlic^en Sprüdjletn,

in ctymologifd^en Sdiev^in unb fül^ncn Hamenbilöungcn. Den
pon (Earnarius gebrauctjten gricd^ifdjcn Benennungen 6er Diene*

Kinnen öes Podagras gibt^ifd^art 6eutfdjcBeinamen Don fpred^enbet

Deutlid^Feit: 2tfratia I^eift „von Unmäfigen", 2TIifop<mia

,2Jrbeitsfd}cu pon ^faulgänglingen", pl?ilypnia „5cblaff?ul6a

von ^eöerl^aufen''. Oöer er übcrfe^t Cibitina mit „£iböienerin",

Cuyuria mit „Cuft^uria". Uncrfdjöpflid? aber fmö 6ie Beseic^

nungen für 6as poöagra xxnb 6ie poöagrifc^en. Heben öem präc^

iigen „Pfotengram" erfdjeinen Hamen mie „(ßliöer^errfc^erin",

„(Öliöfaifcrin", „l?errlid?e (Sliögöttin", „(Slidmaifterin", „(Sliö^il*

ötn*, „(5Ii6fenipferin", „®Ii6martcrin", „öie(0Ii6erfrämpfige^üf*

füfelerin", „i>ie mädjtig (ßriml^ilöin", „öas ^odjgeborne ^rärolein

Tlb^lljeib von ,fufad^" u. a. für il^re Patienten aber: „meine

€apaunenfüfigelX)ctterI?anen", „fusfrämpfigc", „Sdjnecfengängec*

„Po6agrams^uI6igc", „pfatenframpfsgeöultige", „^(rsneitrobiges

poöagramsgcfd^Iedjt", „6er mädjtigften (5öttin £e^entrager*,

„DÜe üom ^räulein po6agra gegrüßte Dn6 rool^lgemainte

"

^fufgrammige früctenftupfcr, Stdbel^errn, Pfatengrammifc^,

fapauncn un6 I}acfbrett6än5er, Krucfenl^üpfcr, pfulroenpröpfl^

vnb I^än6grattelcr".

Hirgen6s ^at ;fifc^art fo riele gereimte Siüdt Heineren o6er

größeren Umfangs in feine Profa aufgenommen wie ^ier uti6

im <E^e5ud^tbüdjIein. ^faft auf je6cr Seite gibt er in Heim*

paaren Per6eutf<^ungen flaffifc^er ^itate o6er fe^ten5artiger Zlus*

fpräc^e 6er Vorlage, 5. B. für Voluptatem comitem esse dolens

„Das WoUn^, tatiweil vnb fd;er3en

Sei ein etptger gefätt bes fd^merjcn."

abiert aud^ felbftänöige Hug^eitsregeln un6 moralifierenöe S«*^

tradjtungen. ] rn^^

Die He6en pon Carnarius un6 pirf^cimer fm6 geiffcoHe'

Sc^erje, 6ie leöiglicfc 5ur €rl^eiterung 6er ^u^örer un6 Cefer, im

beften ^falle jur Cröftung leichterer Po6agriften 6ienen foUten>

^ifd^art l)ai ans i^nen ein moralifterettöes fatirifc^es IDerf qt^
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mad}t <£v i)at feine Porlagen nic^t innerlich pevarbeitet, nic^t

in ein sufammenbängenöes ^an^cs umgegoffen, er l}at fie nur

nebeneinanöergeftcllt un6 nidjt einmal 6ie, ftdj öaöurd? ergebenden,

alleröings nidjt Ijäufigen H)ieöerI?oIungen unterörücft. (Er per*

fpottct an mei^reren Stellen Me allgemeine (Senuffudjt, fotDie 6ie

(ßelögier, er tritt in feinen ZTTerfreimen un6 (Einfdjüben immer
n?ieöer für Sdjlicfjtl^eit, ZHäfigfeit, be6dd?tiges Dorge^en, €I^r*

lidifeit ein, er geifelt in einem langen Heimfprud) 6en ®ei5, öen

Stol3 un6 6ie ^artber^igfeit 6er Keicfjen, öie er etroos er3tDungen

(un6 5n>ar unter Benufeung öes Pogelbudjes Don Konraö (ßefner

in bev ^euflinfc^en Uberfe^ung oon H557) mit 6er Cebensroeife

6er Sträufe pergleid^t. (Er madbt fidf luftig über 6ie ^rmen,

6ie es im Curus 6en Heidjen gleicft tun u?oIIen, u)enn aud) nur

äuferlid): „Da 6er Heidj' öas glas Ijebt un6 6er arm fdjenft

ein, auf 6as er aud} genis fein, wk ainer 6er mit £)onig umb*
geljt, 6as er 6ie ftnger lecf, un6 6er Tlvm frebf t, man 6er Hei*

fifdit, 6amit er nur im naffen ift. 3^ ^^ ^^ ^nd} faul garn

fpinnt, 6aran 6er 2lvm 5U fnüpfen gewinnt uri6 6a 6ic ^erren

Ijalten por ,fasnadjt, auf 6as es 6er Baur 6es beffer nadjmadjt"

ififdjarts Croflbüd)Iein Ijat natürlid? 6urd) foldje ^ufä^e

einen weit ernfteren (Ttjarafter angenommen. Die neue Be6eutung,

6ie es 6a6urdj geujonnen \:}at, ift audj oon 6en Cefcrn gett>ür6igt

ttJor6en, 6a 6as Croftbüd)Iein in 6rei meitcren 2Juflagen \5^\,

\60^ un6 nod) 1623 erfdjien un6 ^60^ unter 6em Citel Podagrae-

graphia pon einem unbefannten Derfaffer ins Cateinifdje über^

tragen njur6e. 2tuf 6ie po6agrafd?riften 6er ^folgeseit fyit bas

Croftbüdjiein aller6ings gar nid)t eingewirft.

TXud} bas P^ilofopljifdj (EI?5udjtbüdjIein ift ein be6eut*

fames (Erseugnis eines pielbebauten Citeraturgebietes im 16.3aljr=

I?un6ert. Die neuere €Ije:=£iteratur ift fc^on im \ö. 3a^r==

l}un6ert 6urd? 6ie f)umaniften eröffnet, aber in befon6ers reidjem

ZHafe, tcmperamentpoU un6 fräftig 6urdj 6ieproteftantifd?enSdjrift=

ftcUer 6es 16.3<i^rljun6crts ausgeftaltet tt)or6en. Die ^umaniften

begannen 6en Kampf gegen 6ie 6er ttjeologifdjen IDiffenfdjaft 6e5

ilTittelaltcrs fälfdjlidj 5ugefdjriebenen Theorie, tponadj 6ie (Etje pon

^8*



276 »fünftes öudj. Croftbudjlin utib (El^jurfjtbiic^Iin.

l)aus aus etmas Unreines fei, bas buxd} 6ie faframentale i^ciligung

üon feiten 6cr Kirdjc 511 einer notgcörungcn erlaubten (Einrichtung

beftimmt meröe. jm (ßegcnfa^ 6a5u gingen fie auf öie antife

2lnfd?auiing ron 6er (£l?e als etroas 6urd?aus Zcaturgemäfem ju*

rücf. (Eine unmittelbare ^olgc 6iefer XDieöerbelebung war es, öaf

nun aud? öie aus 6er germanifdjen Porseit 6urci?s ZTüttelalter

I?in6urdjgerettete polfstümlidje i6eale 2Iuffaffung 6es Ciebesper*

^ältniffes un6 6er befon6eren Perel^rungstt)iir6igfeit 6er grauen

auf 6ie (EI?e angett)en6et un6 6iefer I?ier6ur(fj ctl^ifd^e un6 über*

I^aupt l^öl^ere 2tufgaben übertragen u)ur6en. 3al?nbredjen6 auf

6iefcm (ßebietc n?ar 6as über 6ie ppidjtcn 6er el^elidjen Ciebe,

über fjausljalt un6 I{in6er:=!£r5ieljung in mo6ernem Reifte I?an=»

6eln6e I^umaniftifdje IPcrf De re uxoria ^'id^S 6es 3^«^^i^"^^si

^ranciscus Barbarus. Pon 6er gleicf^en ®run6anfd}auung be»=

I^errfdjt folgte i^m als €rfter in Deutfd?Ian6 2tlbred}t von <£yb

mit feinem öeutfdjen (EI?ebüdjIein, 6as ^^2 erfdjienen ftd) in

5a^Ireid)en 2(uflagen über 6ie Hcformations^eit I^inaus erljalten

^at. ZTTit ausgiebiger Benü^ung ron 2(usfprüd?en lateinifdjer

Sdjriftfteller 6es Zlltertums n^üröigt I^ier (Eyb 6ie überu)iegen6en

Por5Üge 6er <£i}<i, begrün6et 6ie ITotu?en6igfeit 6iefer mcnfdjlic^en

(Einridjtung aus 6er gan5en lPeItor6nung, aus 6em göttlid^en

€»ebote, 6em natürlidien Perlangen un6 6cm 3e6ürfnis 6er Staats*

erl^altung un6 t>erfün6igt 6as £ob 6er (Elje in freier fittlidjer

2iuffaffung. Tludti in 6er i^oIge5eit traten in 6en KciE^en 6er

6eutfd)en ^umaniften neben fricolcn Spöttern un6 Peräd}tern

I?ausba(fencr Bürgertugen6en un6 ehrbarer ^äuslid^feit begeifterte

£obre6ner 6er grauen un6 6er (Ef^e auf. Unter i^ncn i}at wichst

gan5 befon6ers (Erasmus Kotero6amu5 (mie mit feinem £ob 6er

Harrljeit auf 6em ©cbietc 6er ironifd^en (Enfomicn, fo Ijier) mit

feinem Encomium Matrimonii ^520 un6 mit feinem ©efpräd?

Coniugium ^52^ auf feine Hadjfolgcr, ^^ifc^art mit eingefdjloffen,

beftimmen6 cingemirft.

(Eine neue Hidjtung un6 eine erl^ö^te CebensFraft geu?ann

6ie (El^eliteratur mit 6cr Heformation. £utf^er felbft, 6er 6ie

(E^e als ein ron 6er Hatur un6 Sitte gleid^mäfig gebotenes

„Ijeiliges IDerf", als 6en „ allergciftlidjftcn" un6 „gottgeor6neten

Stan6" be5eic^net, un6 als eine (Einridjtung, 6ie nid>t erft ju
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i^rer Cntfünöigung 6cr firc^Iic^en IDcil^e bcöürftc, aus 6cr Kei^e

öcr Saframcnte gcftric^en unö 6er rocItUc^cn Obrigfeit unterjtcllt

I^at, trat auc^ als litcrarifc^cr Dorfämpfcr gegen öie (g^clofigfcit

auf. Cutl^er ^at bas Hcc^t öes liebcnöen ^cr$cns ücrtciöigt,

er Ifat audf öie ZHü^en unö Sorgen 6er €^c als ^crrlic^c (Süter

jUrStärfung 6es ©ottpertrauens aufgefaft, 6as ^äusHd^e <Slücf

un6 Beilagen in poetifd^er Perflärung gefeiert mit 6en fijönfteü

un6 mirfungsDoUften XDorten in feinen (erft ^566 peröffentlic^ten)

Cifd?re6cn. €r ^at in sroei felbftän6igen Schriften über öie €^c

(Craubüdjicin unö „Don (£I?cfadjen*) öie liturgifcfjen unö firc^en

red^tlidjen fragen bc^anöelt, in Dorreöen 3U Sdjriften befreunöeter

ZHänner (fo jum „Dialogus, öem (E^cftanö 5U €^ren* oon

3o^ann ^reöer unö 5um „€I^erec^t" uon 3o^annes Brentius)

öie grauen- unö €I?eperäd?tcr aufs ^eftigfte angegriffen, unö

im allgemeinen öurc^ feine £e^re, roie öurc^ fein eigenes Bcifpiel

öen priefter* Zölibat für öie proteftanten aufgehoben unö öos

öcutfd^e Familienleben in einem freieren, innigeren, roüröigeren

Sinne umgeftaltct.

Den 2(nregungen Cutters famcn öie protcftantifd^n Sc^rift^

ftellcr bas ganse j'J^'^^u^^^t über mit größtem €if2r nac^.

3n 5a^lreid?en Cobreöen, Cel?rbücf?ern
, preöigten, öcfpräc^en,

Sd^aufpielen, Sc^cr^fc^riften unö <Selcgenl?eitsöid?tungcn njuröen

öie (ßottgenjoUtljcit, öie Unentbe^rlicbfeit unö IDüröe, öie Vot^.

teile unö Segnungen öer €Fje an Bibeljiellen, 2Iusfprü<^cn be

rül^mter ZUänncr^ an gefd^ii^tUc^en Beifpielen unö praftifc^n

€rn>ägungen nad^gcmiefen unö gefeiert im ©egenfa^c 5U öem
als Sünöe unö Unrernunft gebranömarften fat^olifc^en Zölibat.

Don öer einfachen Betonung öes Hechtes öer Sinnlic^feit örang

man ju immer I^ötjeren ett?if6cn 2lufgaben Dor unö fuc^te öos

Pcrl^ältnis 5roifcben ITtann unö ^rau, €ltem unö Kinöem immer,

innerlid^er 5u gcftalten. ^uf Ceont^artCulmanns^Unterric^tung"

{^552) für 3u"9f»^^ucn unö 3w"99«f^II^"/ o)ie fte ftc^ in öem-

gottgefälligen (El^eftanöe 5U perljaltcn ^aben, folgte (Erasmus"

2tlbcru5 mit feinem „(ßutcn Buc^ pon öer <£^c* ((536, neu

aufgelegt als „CIjebüAlein^ ftarf gefürst, aber um öas <Sie)pradi

öes €rasmus Koteroöamus gemehrt (559), u?orin er in ^eier

Übertragung öes Barbarus ^usful^rungen über IDefcn unö»
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Pflidjtcn 6?r €^c in 3e5ieljun0 fcl^t 5U 6cn ,forbcrungcn un6

Zlnfidjtcn feiner ^cit unö feines Befenntniffes un6 fid? öer neuen

Prieftcrel^e freute. Hadj prcMgten ft2lItc3o^anncsSpangenbcr9

„Des el^elicf^en £)röcns Spiegel un6 Hegel" \5^5 5ufammcn,

iporin mit grimmigen itusfäücn gegen bas ZHöncfjstunt 6ic

^^c als £)r6en gefd^ilöert wivb, öeffen Stifter unö 2tbt (Bott felbft,

öeffen Kegel bas €pangelium, 5effen Klofter bas ^aus unö öie

XPo^nung öer (£t?ekutc fei ufuj. €rasmus Sarcerius erörterte

in feinem „Bud} rom {^eiligen (El^eftanö" ^553 öie eljcred^tlidjen

Jfragen in proteftantifdjen Sinne. lUit fittlid^em €rnft unö

tcligiöfer (Empfinöung, mit offenem 3Ii<f für öie Beöürfniffe

öer ^eit in öurdjaus praftifdjen Katfd^Iägen fudjt er öen Jlusbau

öer €tje als einer innigen ©emeinfdjaft öes lUannes mit einen

ebenbürtigen IDeibc 5U föröern. Cyriacus Spangenberg in

feinem „(El^efpicgel" {{56\, rermel^rt ^578) 50g in 70 Braut==

preöigten öie Hu^anu?enöung für öie proteftantifcfje (EIjc aus

jal^lreid^cn Ztusfprüdjen alter unö neuer Derfaffer. preöigten

über €I?eftanö unö ^auswefcn »uröen überhaupt feit öen piersiger

3al?ren jum Unterfdjieö von öer älteren Übung öer fat^olifdjen

Kanjelreöner immer häufiger. 2tuc^ Itiberus, IHatl^cfius u. a.

Ijaben ^oc^scitspreöigten in mel^rfac^ aufgelegten Sammlungen

unö (El^cfpiegcln r>eröffentli<^t. 7l\ic öiefc (Etjebüd^Iein ftnö, »ic

,ftfc^art in öer Porreöc 5U feinem (£t?e5uc^tbüc^Iein es ausörücft:

„etlic^ gans Cl^eologifc^ r>nö ^. (Sefc^rift gcmäf gefcfjöpft aus

unferer Cl?riftUc^cn pt^ilofopljia, etlidje mittelmäßig geftellt, aus

Pemünftlic^n eingenaturten Cel^ren erl^olt, mit weldjen ftcf? öie

Haturgefolgige Kluge ^eyöen bel^olfen",

3m (ßegcnfa^e 3U öem meift rec^t trocfcu lel^rl^aften Con

öiefer gelehrt tl^eologifc^en Scbriften bemül^ten fxdf üielc prote^

jlantifdje Did^ter nidjt nur in cinöringlidjen (Ermal?nungen, fonöem

auc^ in lebensDolIen DarfteUungen öas eüangelifdje ^^cal öer

ö«utfc^n <£1}C au^uftellen. 3" Sdjaufpielen jumeift biblifd^n

Stoffes ujuröen feit öen öreifiger ^alftcn {andf auf Cutt^ers

Hat) in trauten ^familienf^enen Brautwerbung, ^od^seit unö

liinöcrersiel^ung, gute unö böfe Beifpielc iDie in einem Spiegel

5ur Hac^a^mung unö IDamung gcseigt, fo immer mieöer

Cobias als öas üorbilö eines frommen (Ehemannes, Sufanna
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als bas ZlTufter einer wad^xen öeutfc^en t^ausfrau, öer rerlorcnc

Soljn als eine ^rudjt elterli<^er Sdjträdje, »or allem aber »uröe

in Dramen ron öer ^eirat 3f<^^fs ""^ ^ebeffas, un6 üon öer

f)odj5eit 5u Kanaan öie göttlid^e (Einfe^ung 6es €Ijeftanöes 6cn

^Ml?örern unmittelbar cor 2lugen gefüljrt.

Vod} nidjt allein öie erbaulid^c unö öiftatifdje Citeratur, aud?

Me Satire unö öer ^umor bemddjtigten ftdj je^t öes (Etjemotips.

-ftcilid^ öer biffigc Spott, öer erbarmungslofc ^oljn, öer übertriebene

(jcöe 2lusnal?me unö Hoffnung ausfdjliefenöe) Pefftmismus, mit

öem etioa Cljomas 2Hurner oöer Simon Cemnius öie Cafter

öcs ujeiblid^en ©efdjiedjts unö öie Zerrüttung öes e^elidjen Cebens

öarftellten, lag öen (spätem proteftantifdjen Satirifem auf öiefem

(ßebiete gan5 fern, obfdjon öer alte grobianifdje Con öer lDeiber==

feinöfdjaft audj l)ier gelegentlid) auftaucht. 2ludj in öie rielper*

jTOcigte Ceufelsliteratur öes ^6. 3a^rt}unöerts finöet öas (£Ijemotii>

€ingang. Cuttjcr iiat vok für anöere Cafter unö Sdjäöen, fo

aud? für öie Störungen öes e^elic^en ^rieöens öen Ccufel per=

antroortlidj gcmadjt. ZHit öiefer Befugnis tritt öer Teufel nun

aud? in öen proteftantifd^en Sdjaufpielen auf. (Einen befonöcren

(E^eteufel finöen wit suerft in pauI ^ebl^uns ^odjjeit 5U Kanaan

^532, (Ein eigenes frifdjes unö Dolfstümlic^ gel^altenes Büdjiein

„Xüiöcr öen (El^etcufcl'' perfafte ^556 öer Ct?eoIogieprofeffor

^nöreas ZHuscuIus. Ebenfalls 2(nöeutungen Cutljers folgenö,

frfjilöert er launig unö öerb öie rerfc^ieöenen Eingriffe öes Teufels

auf öie göttlidje <EI?corönuttg, bringt weiberfeinölid^c Spric^a>örtcr

ttnö Sdiwänh, oermarnt öie grauen ror ßerrfdjfudjt, öer Softor

Siemann muffe öem Doftor ^errmann njeic^en, finöet aber auc^

loarme IDorte für bas Cob öer (El?e. (Ein grobianifc^er lDeiber==

pcräc^ter ift augenfdjeinlid? öer unbefannte Perfaffer, meldjer in

fHncn \5o7 erfdjicnenen Heimen „Pon öen sel^n Ceufeln oöer

ia^tzuif öamit öie böfen pnartigcn XDeiber befeffen ftnö. Uudf

pon je^n ^ugenöen, öamit öie frommen unö pemünftigen IDeiber

gc5iert . . . finö" öen erften Ceil mit grimmigem ^oI?n, öen

jtpciten ijingegen matt unö farblos ausfüt^rt. Tlbam Sd^ubart

perbinöet mit feiner öcrben Satire: „^austcufel, öas ift öer UTeiftcr

Siemann" (^565) öie tpoljlmeinenöc Ztbjtc^t, öurc^ Icbenöigc ab*

faptecfenöc Sc^ilöerungen ljerrfd)füd?tiget IDeiber öen ^äuslic^en
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,fric6cn 5U föröcrn unb fügt einen Icl^rl^aften 2lbfc^nitt Ifkr^Vi,

eine 6ücre „Pcrmal^nung aus 6cr l^eiligcn Sd^rift, wie fic^ (E^e^

Icute gegeneinanöcr oerl?aUen follcn". 3n $at?lr eichen Sd^roänfcn,

(Scfpräd^en un5 ^faftnad^tfpiclcn fdjilöert i^ans Sadjs pac!en6

unö bestraft bie 5tt>ölf (Eigenfd^aften, 6ic rerfd^ieöencn Cicrnaturen,

6ic neun f)dute uf». 6cr böfcn IDeiber, it^rc Streitfud^t, il^rc £ü5er-

lidjfeit il?rc Unausftc^Iid^Feit, il^rc fc^Iampige (Erfd^einung. 2tber

er i)ai and} mel^r als ein feines ^frauenlob üerfaf t, mit Beilagen

unö ^reu5e ibyllifc^c ^amiUcnf5enen ge5eic^nct, »eil er eben „2)as

bitter füf cl^elic^ £cben" aus eigener €cfat?rung nac^ feinen

frcuöigen un6 leiöigen Seiten unb von t>erfc^ie6enen Öeftc^t$==

punften aus beleu<:^ten rooUte.

^n beiöen literarifdjen Be^anölungsweifen 6es (E^emotios

ifai fid} ^ifd^act beteiligt, foroo^l an 6cr fatirifc^^iöyllifcfjen Sc^iI6e==

rung öes (Familienlebens, als auc^ an 6cr t^coretifd^s5i6aftifc^cn

Crörterung aller einfc^Iägigen fragen. 2(uf 6ic Sdjilöcrung legte

er öas ^auptgetDid^t in feinem €^efapitcl öer (Scfdjid^tflitterung,

auf bie C^eorie in feinem pi^ilofopl^ifc^en €^e5udjtbüc^lein,

2tller6ings I^at er in jenem nid^t gans auf Ce^ren unö (£r*

mat^nungen oersidjtct, in öiefem 5n?ifdjen 6en 6i5aftifd?en Tius^

füIjrungennicbtgansauflcbensnjal^reSc^ilöerungen. Der <5egenftan6

felbft lag feinem ^er5en nat^e. €ine oerinncrlid^tc <£ljegcmetn<

fd^aft, ein gefunöes Familienleben, eine pernünftigc naturgemäße

liinöererjie^ung crf:^icnen itjm als 6ie »ic^tigften (Srunölagert

öer allgemeinen Sittlic^fcit. Unö 6a er es für feine fc^rift-

fteüerifdje 2tufgabe ^ielt, öic (ßefunöung 5er fittlic^en ^uftänöe

feines Polfcs föröern 5U Reifen, fo mufte er aus üölfifc^en,

roirtfdjaftlid^en unö et^ifc^cn Örünöen öic (El^elofigfeit befämpfcni

,-fifd?art felbft fam erft fpät, ^585 in öic Cage 5U l^eiraten. €c

Ifai [idf öarum ein 3öealbilö pon öer öcutfc^en <E^c aufgefteUt,

für öic (£in5el3üge aber oern>ertete er gen?if öas £eben in öem ^aufe

feiner €ltern, aud^ fd^ilöerte er öic Sdjattenfciten öes ^^n^Q^eüen^

ftanöes aus eigener €rfaljrung. (Er teilt mit öen proteftantifc^n^

Sdjriftftellern öer^eit öie o>üröigcre2(uffaffung ronöenet^ifdjcnituf»

gaben einer auf Ciebe gegrünöeten €l?e, er berührt fic^ mit Cutter

unö einigen feiner Had^folger in öer gemütooUen Sd>ilöcrung,

Ol benähte aber nic^t eine einjige öer öeutfc^en (El^efdjriften. <gc
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^

fanntc feine Dorgängcr piellcic^t gar nidtft, öcnn er tocic^t in

öen BetDeisgrünöen, 3eifpielen unö (Sleic^niffcn gan$ von iifnm

ah, u>ä^ren5 jeine Porgdnger einanöer fel^r naifc fommcn, »eil

gcipö^nlid) 6er 3üngere 6en Itlteren ausgefc^riebcn I^at ^ifc^art

berührt ftc^ im €^e5U(^tbüc^Iein mit öen üorgdngem nur mittelbar,

infofern als öiefe gleicij il?m oielfac^ piüiavdf, Stobaios unö öes

€rasmus 2llberus <£^cgefpräc^ benü^ten. 2tuci? mit 6er t>oU!s=^

tümlid^cn, bumorpoUen Darfteilung feines €l?e5uc^tbüd^Ieins

meiert (fifc^art a>efentlicf> ab oon 6cm trocfenen Con, 6cn pre6igt*

artigen (Ermahnungen 6er Ci^efpiegel un6 €^ebüc^er. €r pcr^

folgte ja auc^ an6ere ^mecfe. Vm fc^riftftellern6en proteftantifc^en

Cl^eologen fam es ^auptfäc^lid^ 6arauf an, 6ie alten Beweis-

grün6e un6 2tusfprüd^e für 6ie ^»ecfe i^rer Befenntniffe 5U

reriDcn6en, 6ie fatljolifc^e 2luffaffung 6er €^e 5U befämpfen,

6ie epangelifd^ prieftercl^e 5U pcr^errlic^en. ^ifc^art aber er^bt

ftc^ im <£^e$ucf^tbüd^lein über 6ie fonfeffionellen Sc^ranfen; et

gibt allgemein menfdjlic^e Cel^ren für 6ie €^e, er befdmpft ^icr

nicfjt einmal im befon6eren 6en fat^olifc^en Priefterjölibat —'•

6ies l)aik er fd>on im Hac^trab beforgt — , fon6em 6ic €^e=.

lofigfeit überl^aupt, u?eil i^m (£f?e gleich 6er Cugcn6, <£t?elofigfeit

gleich 6em £after galt. Sein 3ud} ge^t, wie 6ie Porre6e befagt,

^mit naturgemäfen Dn6 ITIenfcfjlicber Demunft anmutigen lehren;

umb" un6 5tt>ar ^auff ivoo fon6ere luftige arten . , ., nämlic^

<ßiefa5ipeis rn6 (Sleic^nusroeis".

Sein €Ijebüc^lein erfc^ien jur £)ftermejfe ^578: „Das p^ilo==

fopl^ifd^ €l^5U(i?tbüc^lin. £)6er 6es Berümteftcn . . . ©riec^i^

fc^en P^ilofopt^i . . . piutarc^i Haturgefcfjeiöe (£^elid?e <ßc=

faj ... 6urc^ anmutige luftige (ßleidjnuffcn gans lieblid? ge*^

tractiret, Sammt 6cffclbigen auc^ ®rün6lic^m Bericht pon
gebürlid^cr C^rngcmdfer Kinöer ^u<^t Dar5u no^ cyn

fc^önes (ßefpräc^, pon Klag 6es €ljeftan6s . . . 2tlles auf:

€»ried^ifd^m pn6 Catinifcfoem nun 6as erftemal inn tTeutfc^e

Sprache perroenöet. 2'^.e,m, ^u Strafbürg. MDLXXVUI*.)
3m Citel wivb bas Sc^mcrgcroic^t auf plutard? gelegt, in

6er I?orrc6e, 6ie aud^ eine bcgeifterte Pertei6igung 6eutf<i;er Ubet^»

fefeungen antifer 2lutoren entljdlt, mcr6cn gar nur 6ic avt»

plutard) genommenen 2tbfd)nittc enpäbnt. ^tfcbart ^be, fo^
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Ijcift CS ifxct, Dor einigen 3aljrcn begonnen, piutardjs „nu^lid^fto

Opuscula'' 5U ücrbcutfd^en, fei aber nur mit öen rorliegenöen

5ipci Craftatcn fertig gci»or6cn. Das (£^c3udjtbüd?Iein aber be^

fielet aus »icr Ccilcn. Den erften un6 örittcn bilöen freie Über^

tragungen 5H)eicr piutard)ifd}cr 2tbt?anblungen: räfxtxä Tiuqay-

yU/ioTor ((El^eporfcfjriftcn) unö IltQl nuidtav dyojyilg (Kinöersudjt),

öen pierten tTeil eine Perbcutfcljung 6es (El^gefpräc^es üon (Erasmus.

Der 5tt)eitc umfangreicftfte Ceil aber beftcljt aus einer Itnfammlung

pon allerlei ^neföotcn, Beifpielen un6 SpridjiDörtern perfdjieöenen

Urfprungs, 6ic meift erft ^ifdjart 5ur €I?e in Sesiet^ung gefegt

^at. ^Ue üicr Ceilc 3ufammen aber 6ienen 6em einen 3eftreben,

büvdf (Ermal^nungcn un5 Beifpiele in unterl?alten6em Portrage

innige Bc5ietjungen 5tDifdjcn bcn (El^eleuten, fowie eine liebepolle

v^nb perftdnöigc 3eI^an5Iung 6er Kinöer 5U föröern.

Der erftc unb öritte Ceil folgt alfo piutard?, 6er in 6en

genannten jroci 2lbI?an6Iungen 6cn (Eheleuten 6ie ein6ringlidjftcn

un6 nad?a^mensu?crtcften £el?ren für ein e6Ies, fegensreidjes Per=

galten 5ucinan6er erteilt, un6 fte eingel?en6 un6 je6en möglid)en

^all berücffid)tigeu6 untern^eift, n?as für einen Umgang, was

für ^üter un6 Cet^rer fie iljren l{in6ern fijaffen foUen, pon 6er

2lmme angefangen bis jur legten Einleitung in öen ^d^ften

pt^ilofopljifdjen unö politifc^n Kenntniffen. Die Eingabe im

Citel, 6af »fifc^cirt öiefe Sdjriften als (Erfter reröeutfdjt ifah^, ift

nic^t rid^tig. piutard? »uröe feit Beginn öes ^6. 3^^^^""^^**

tpieöer^olt ins Deutfdje unö Cateinifdjc übertragen.

Das ift ja gan5 begreiflieb, Somo^I 6ie öeutfdjen ^uma==

niften u>ie öie proteftantifd^en ^cle^rten l^atten im (ßegenfa^ 3U

öen 2^alxmetn nidft öie ridjtige Eluffaffung 00m (Seift öer Etntifc

unö öen Por3ügen öer ,form il^rer Sd^riftcn unö Didjtungen.

Darnach trafen fie aud) i^re Elusmal^I bei Eiberfe^ungcn unö

bei öer Dern>altung öer Sdjä^e öes Elltertums, aus öenen fte

entweöer IDaffen fd^micöeten, öie fie für öie geiftige unö ftttlid^e

(Erhebung öer ^cit öringenö brandeten, 06er aus öenen fte fid^

Beifpiele unö Hegeln polten für (Etl^i! unö Satire. Die ©ipfel

antifer Did?tung, ^omcr, pinöar, Sopl^ofles, ^oras blieben

überhaupt lange unbefannt, aber i)eroöot, 3Eenop^on, Salluft,

Cioius a>uröen oft peröeutfd>t, ausgefc^rieben unö nadjgea^mt



2* Xtas pi}iIofopi{tf(^ €b5U(^i&u(^nn. 285

I^olfstümlid^ Bücher, in öcncn man ben gctuünfc^tcn Stoff in

ül>€rft(^tli(^en 2lbfd?nitten tcqucm bcifammcn t^atte, wie Stotaios,

Palcrius IHafimus, waren cbcnfo beliebt wie 5ie antifen ^^abeU

fammlungen. ^u 6en griedjifc^en Ceyten von 2JriftoteIes unö

piato wagte man öamals nodj nidjt üorjUÖringcn. <£s galt als

ein unüberwinblic^ f(^wieriges unö bei öen Kat^olifen als ein

$efäbrlicf)es, weil von bev Kird^e nidjt gern gefe^enes Unter*

nehmen. 2lber bei öen efleftifcfjen Sd^riften Ciceros unö öen

(öcm Cljriftentum nä^er ftcljcnöen) Sdjriften Senefas fdjaltete

man gans frei mit öem Stoff unö fdjrieb fte in moöernem unö

djriftlicbem (ßei^e um. Die ^a^Ireidjen ^ol3fdjnitte, weldje öiefen

X>eröeutfdjungen beigegeben ftnö, seigen uns öie Crac^t unö öen

f^ausrat öes \6, 3al^rl?unöerts, ein Sinnbilö für öen (Seift öicfcc

Hmgeflaltung. Die antifen Ümter benannte man mit Beseicfyf

nungen wie 3ürgermeifter, 2tmtmann, Katsperwanöte, ^unft*

meifter, öie £egionäre wuröen 5U Canösfnedjten, alles ^eiönifc^e

wuröc unterörücft. j" ^^"^^ Peröeutfc^ung üon ZTtic^ael f^err

{^536) opfert öer fterbenöc Senefa fein Blut nidjt öen (Söttern,

fonöern „feinem Crlöfer". Die anmutigfte Umpflan5ung antifer

(ßefcf?id)ten in öie öeutfdje fpiefbürgerlidjc Kleinwelt gelang fjans

Sadfs, ^u öen öamals am ftdrfften benü^ten alten Sc^riftftcUem

geborte aud} piutarcfj. Seine pergleid^enöen Ccbensbefc^reibungen,

feine Sammlungen öcnfwüröiger 2iusfprücf^ unö Begebenljeiten

boten öen neuen ZHoraliften wiüfommenc Stoffe öar. Pon ^5^9
ab wuröen bas ganse j^^^f^unöert ^inöurc^ ein5elne feiner

Sd^riften fowie gröfere Ceile ins Cateinifd^c unö Deutfdjc über=

tragen. Die gröfte Beliebtheit erhielten feine 2lb^anÖlungen über

öie (£l?e unö öie Kinöcrersie^ung, welc^ »ie. ein ^errenlofec

tCagbau ausgefdjürft wuröen. : ?' -
'

^ifc^rt benü^te öie älteren öeutfd^en Überfe^er nic^t. €r
tjat piutarc^ felbftänöig ueröeutfdjt, öoc^ nic^t unmitelbar aus

öcm ©riec^ifd^cn, wie es öer Citel fälfd^lid? angibt, unö obwohl

er öiefer Sprache mächtig war, fonöern aus öer in Bafel ^572

erfdjienenen lateinifdjen Übertragung öes IDill^elm jCvl^w^^ß»^' Das
ergibt fic^ unter anöerem aus öem Hmftanöe, öaf er ^äufig in

feinem IDortlaute öen lateinifcben 2tu5Örucf öer Vorlage beibe^idt

($. B. öie (Seöäc^tnis oöer JUemori, (Snaöfcligfeiten oöer (Sratien),



6d^ er ferner oft 6ic erflärcnöcn 2(ttmerfungen un6 ötc tTeyU

fonjefturen JEylanöers tDörtUd) l^crübcma^m un6 ba^ er enölidi

Idteinifd^e Konftruftionen, befonöers btn accnsativus cum infinitivo

genau nad)al}mtc. ^m übrigen überträgt ^ifdjart feine Vox^

läge sicmlid? frei unö oljnc ^feitler, crfaft flar unö fc^arf 6ic

<ße6anfen unö ^usörücfc, läf t nidjt bas gcringfte rocg un6 wirb

nur öort breiter, wo er plutardjs 2tnöeutungen feinen Cefem ein^

öringlidjer öarlegen n?iU. (ßegenüber ben älteren öeutfd^

plutardj'Überfe^em ergeben fid? öcutlidj feine befonöeren I?or5ügc,

iic moljl nid?t nur fein größeres ftiliflifc^es tCalent, fonöern 6ie

feit 6en öreifiger 3öl?if«n gemadjten ^fortfdjritte 6er öcutfdjen Vbtt^

fe^ungsfunft crn?cifen, IHit 2(usnal}me einiger cinicitenöer ober über=

leitenöcr ilbfdjnitte, in öenen ;fifdjart roegcn öes 5U engen ^(nfdjluffcs

an öasCatein langatmige, fc^n>erfäüigcSä^eDoU€infd?ad?teIungen

unö gefc^raubter IDenöungen baut, belebt er bm Dortrag öurdyroeg

mit polfstümlidjen, bilöUdjen IDenöungen unö bescic^nenöcn

neuen ilusörücfen. ^für primum locum sibi vindicent fagt er

3. B. „öic Hädjften am 3rett finö'', für ingeniculent „ftdj 5U öem,.

faulen Porteil 5U bücfen^, für elementum „(Ersfd^affung", für

vaniloquentia „eitelt^äöing'', für €t}eleuic fd^afft er mannig^

faltigeSpielartcn n>ic„€Ijücr«janötc", „Ct^DermäljUe", (El^üerljafte*,

„C^Dersidjtc", „€I)rertrautc", „€l?r>erfnüpfte" ufu). 2Ttit fleinen

Bemcr!ungen unö Ünöcrungen paft er öie Ausführungen öes

griedjifd^en ^eiöen öeutfd^en unö cbriftlidjcn Perljältniffen an.

€r »ermciöet öie I^eiönifdje 2lnrufung öcr (Söttcr, er erläutert

oöer üeröeutfdjt fremöartigc Bcseicbnungen (5. B. für nialorum

Iliadem „ein unenö oöer abgrunö unö alfo ju reöcn ein aumma

summarum alles Übels unö unglücfs'O» «nö 5U piutardjs 3e=^

merfung, öaf es vct^eiijlid} fei, wenn ein €l?emann fid? mit einer

ZHagö einlädt, rermal^rt fid) ,-f
ifdjart in einem S^ial^ gegen öiefc

Icidjtfertigc anttfc 2luffaffung: ^(ßlcic^rool mirö il^m ain 2(uf*

rechter befc^iöener Biöermann, öer ftd? feiner (E^Hc^cn pftid^t

erinnert, öie nid^t balö 5U »ert^ängung etroas mutwilliger frei^cit

einreöen lafen, Sonöern ril mcl^r beöad?t fein, bas er ntd^ts 5U

fc^mad? feiner I^erlidjen Pcmunft unö öes ^öd?ften iguts, öcr ja:

nit oergd?ens öarmit begabt, fümemmc unö inn alle u>eg öa^n^

arbeiten, öas er öerfelbigen Sinnbeberrfdjerin jeöcrjeit öas Scgi^
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mcnt übet bk flic$cn6c gelüft bcftänöig erhalte; ^u ber\\ andf

fein cl}v vnb glimpf, famt feiner Kinöcr unö nad^fommenen

Hamen unö njolad^tung un6 öie sercüttung öet ^aus^altung^

fo aus foldjer 5aumr€r^ängnu5 6er begirb folget, 3U gemüt füren

«nö be^er^igcn."

Unter 5en ^ufä^n ^ifi^rts ju plutarc^ nef^men 6en

größten 2?aum öie cingeftreuten gereimten 2lbfc^nittc ein, Me

iDteöer mcift (ßleid^niffc unö Sentenzen öer Porlagc fet^r perbreitert

»iebergcben» oöer am Sdjluffe ein5elncr 2Xbfd?nitte öeffen 2Tloral

jufammenfaffen. <£x erweitert ^iebei auc^ gelegentlich 6ie ^eran*

gesogenen Quellen in freimütigftcr IDeife. plutarc^ eripä^nt

3. B. pljoeniy, öen ^ofmcifter bes ^tc^iUes mit 2tnfpielung auf

3Iias 9, ^32 ff. ^Jifct^art gibt nun ^omer ergänsenb öiefes

P^önir (Ersie^ungsmetboöe an, öie naturlicb feinen eigenen 2ln*

fc^auungcn cntfpricbt.

Weldier mit fonbcrcr gcfdjirflit^fcyt

Des 2tct;tOis anmntung ley^r

Ulli) iljm nidjt gletdj toetjrt unb etleyb,

n?a3a ibn trug fein lujt nnb fraab,

Sonber mant iljn 3uljalten IHog,

Sagt loie anbcm Dnma§ crfc^os,

(Entipant iljn alfo mit ber locil

Don feiner nnart, fo war geyl.

&ab tt|m bigoeilen nad? im gringen.

Damit et mccfct eyn groß anspringen.

£obt ibn and;, roann er Iobsn>erb tbat.

Damit er meljr Infi bar^n i^eU

2ln anbern er bie ^fel}! oft fdjalt.

Deren er rongt an if]m gefialt,

^uleljm, \)as iljn nid?t sircn fan.

Was anberen f^et^et nbcl an.

(Er ftraft and; nid?t alt lafter gleic^n<^,

npie ciln 5(^n(tclpcln folc^s i{l prauc^Iic^.

Die längfte €rtt>eiterung aber gibt ^ifc^art 5U plutarijs IHit*

teilung, 6af P^iöias öcn €lecm eine auf einer Sc^ilöfrötc fte^enöc

2Ipljro6ite gemeißelt Ijabe, öamit an^useigen, 6af öie grauen

fdjnccfenmäfig im ^aufe bleiben follten. ^ifc^art, öer feinen

Cefem öie IDa^l freifteUt, öie Sdjilöfrötenfc^ale auc^ als Sc^necfen*

ifaus $u öeuten, fügt nun me^r als VX) Pcrfe ^inju, iporin öie



äufcre €rfd?cinung, 6ic (Eigcnfdjaftcn unö öic Ccbensweifc 6er

Scfonecfc unö öcr Sdjilöfröte unö aufcröcm v'wt oft crsä^Uc, aber

»on t!?m n«u gefaxte ^fabeln Don 6cr Sd^ilöfrötc un6 il^ren (Er*

lebniffcn mit 6cn ^röfdjcn, 6cm Tlbkv, 6cm ^afcn un6 3upiter

I;cran5icl^t, um 6cn ,fraucn eine ZHengc »on Hatfdjlägcn unir

€rmal?nun9cn über it^rc cl^clid^en un6 ^äuslid^cn pflichten glcidjnis^

loeifc Dor5utra9cn.

Per umfänglid^ftc ^wextc Ceil 6es €I?c3udjtbüd;leins „t?on

€^9cbürlid}fcytcn" ift nic^t eine Übcrfe^ung, fon6crn ein „5ufa^

aus nodf oiler an6crcr (Erleudjten Dn6 ^od?gclc^rtcr Perfonen

Büdjeren", eine 2(nfammlun9 6er pcrfc^ie6enartigftcn 2tusfprüd^

alter Didjter un6 pljilofopljcn, eine ^nl^äufung pon Sprid^njörtern,

3il6crn, (ßleidjniffen un6 3eifpielen über <£l}c, grauen un6 ^aus«=

ijalt. Dicfen maffenl^aftcn bunten Stoff I^at ;^ifd?art aus oet'*

I;ältnismäfig menigen (im roefentlidjen aus 6rci) Büdjern, in

6enen 6as crfor6erIid?e Hüfljcug fc^on I^aufenmeife bereit lag, mit

poUen ^än6en gefd^öpft. <£v i)ai aber feine Quellen perfc^ie6en

artig bcnü^t, bal6 fcitenlang ujörtlidj abgcfdjrieben, baI6 tpill^

fixtlid} abgeän6ert, I^icr abgcfdjmädjt, 6ort ftärfere färben auf-

gefegt, I?ier gefür5t, 6ort erweitert o6cr in Pcrfe umge6idjtct,

picifadj aud? Stoff pcrfdjieöencr Sdjriften bunt 6urd?einan6er

gewürfelt, wie es fcf;eint, um 6as wörtliche ^tbfdjreibcn 3u ht^

mänteln. Da ^ifd^art auc^ feine Quellen (aufer Stobaios) nic^t

nennt, fon6ern cljer Pon il^nen ablenft, fo be6arf es genauerer

Unterfud^ung, ftc I?eraus5ufin6en. ^^ifdjart ^at ferner nid^t aus

6en älteren 6eutf<^en €l)efd?riften gefdjöpft, fon6ern 5umeift aus

IDcrfen gan5 frem6artigcn 3"^^^^^, 6cnen er nur 6as entnahm,

was er 5U Cel^ren un6 (ßleidjniffen für 6en (E^eftan6 perwerten

fonnte. So ift eine planpoUe Cdtigfeit ^ifdjarts bei 6er Tius^

fx>ai)l un6 Verarbeitung 6es wcitfd^idjtigen Stoffes wo^l 5U merfen,

nic^t aber bei 6effen 2(nor6nung. Denn 6er 5weite Ceil beginnt

un6 fdjlicft unpermittelt un6 läft in 6cr 2tncinan6errcil?ung 6er

Beifpiele un6 (Erwägungen 6urd^aus feinen Ieiten6en (5efic^ts<=

punft erFennen. IPie aus einem ^ettclfaften ^erausgefc^üttelt,

fte^cn 6ic unpcreinbarften Dinge o^nc ^ufammcn^ang nebenein-

an6er. ^ifd^art ermai^nt Ijier 6ic grauen, ^äuslid?, arbeitfam,

befd?ei6en, fparfam, nidjt eitel, il^rem ZITann ergeben 5U fein, er
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maent Dor ttbcrcilter vEIjcfd^Itcfung, jeicf^nct bic Derfdjteöcnen Zla'=

turen unö €igcnfd?aften guter unö böfcr (frauen, bringt crl^cbcnöe

Bcifpiele ei^cUdjer Ciebc unö ^reue, Jtusfü^rungcn über !Ktn6a*

5eugung, IHitgift, über öie in 6er €i^e erforöcrlic^en tTugcnöen,

Cel^ren aus öem Cierreic^e, aud? fteüt er gan5c Sdrarcn c^^

unö ujeiberfcinMidjer Zlusfprücfje auf öcn plan, um fte öanit

mit ftegreid?er Kampfcsfreuöc megsufegcn« ^ber er mengt öicfe

2lusfüljrungen alle öurdjeinanöcr, fpringt »on öem einen (Segen*

ftanö mit einem ITIale ab, um fpdter unrermittelt »ieöer öarauf

jurücfsufommen. IPie auferlief) unö notöürftig er öiefe fremöcn

^liefen jufammenfe^t, 5eigt öiefe Überleitung: „Dteujeil »ir I^ie

nodf im ZTTör umbfdjmeben unö on öas öie lOelt öem TXlöt

unö öie ^aufljaltungen öen Sdjiffarfcn oerglidjen unö pil gleic^nus?

leljren von ZTtörfifdjen einge5ogen haben, »ollcn u)ir aucf^ noc^

«ines oöer öas anöer cyempel aus öem TXlöt ifet ^olcn."

Die Quellen öicfes ZRittelftü(fs finö nun ^undc^ft öie umfang^

reidje griedjifcbe 2(nt^ologie, öie öer ZHaseöcnier 3<>^'J""^si

Stobaios im 5. oöer 6. 3^^^^!^"^'^* "• ^^^^ angelegt ^atte^

unö 5u>ar in öer öeutfc^en Übertragung (ßeorg ^röljlicbs „5tobrf

Sc^arpfffinniger Sprudle 3ireibunöert pnnö fünff^ig", Bafel ^55(

aus öeffen Kapiteln über (£^e, ^ausf^alt, ^frauen unö Kinöec*

5ud)t ^ifdjart öie il^m paffenöen 2lusfprüdjc wörtlid? oöer iit

furjen ^ius^ügen ^erübernal^m, 5uu>eilen ^eiönifd^e Porfteüungcn

in cfjriftlicbe umfe^enö, oöer gar Zitate rerfcbieöener Sdjtifi^

fteller »illfürlicf? 5ufammenrüdenö.

2)ie $«>eite Quelle ift Konraö (ßefncrs Histöria ani-

nialium unö 5n?ar wieöer in öeutfc^en Bearbeitungen: „Cl^ierbuc^"

unö „^i^dibudf" t)on Konraö ^orer ^563, „Pogclbud?" ron

Huöolf ^euflin ^557. Durcb rerwanöte 2tnöeutungen bei Sto^

batos unö piutard^ ujuröc ^ifdjarten jeöenfalls öie ^Inregung

gegeben, in breit ausgefül^rtcn ^leic^niffen öie (Eigenfdjaften unö

bas £eben öer Cierc mit öem IDefcn, öen Pflidjten unö ,freuöen

öcs C^eftanöes in Besie^ung 5u fe^en. €r ^at 5U öiefem ^mecfe

alle eingaben über (ßeftalt, 2(rtung unö Cebensmeife öer Cier^

öen genannten Büdnern entnommen, bas meifte natürlich mit

2(bftd)t geänöert, »eil es i^m nic^t auf öie überlieferten natura

geftfeidjtlidjcn Catfadjen, fonöcm nur auf öie moralifc^ Zcu|-«
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ann>en6ung ar.fam. 2Iuf öiefcm IDcgc getoann er in öcr Cat
tinc ZHcngc fcitfamcr un6 überrafdjcnöcr, aud} cr5i»ungcner l?or=

bilö«r für €t?elcutc. 3n einem langen (5cb\d}U wirb öen (K^
fraucn ötc ^ärllidjfeit, ^frudjlbarfeit, Crcue unö Hcinlidjfeit 5er

Caubcn Dorgefül^rt. £)bct er befd?rcibt in engftem 2tnfd}luf an

<Befncr b\c für IDaffcr un6 Canö cingcrid^tetc Hatur 6es Bibers

tin6 pcrgleidjt 6amit öic €^e, wo aud} „bas roröertl^eyl, öer

Irtan, Me Ztarung bcs tanbs fudjet, bas \\t, auffcrbalb 6es

^aufes »irbt vnb Ijanöelt, bas anöcr tljcyl im IDaffer ftc^ be«

Ijüifct, bas x% bcs i)aufes wartet, gefd^id^t [old^es alles gleid^rrol

ju 5ienft cynem lieb. . . . IDie öer Biber ein fcudjttrocfcn leben

füret, alfo gel^ets äuseiten auc^ bcn (El^Iciiten wol unb rul^ig,

juseiten raud? unö trübe, geltet il?n alfo trüblauter vnb lauter*

trüb". Se^r oft bringt ,fifd?art mehrere pon (ßcfner cinscin be^

ridjtetc ^üge miteinanöer in (<5ufamenl?ang. So fagt 3. B. bas

,fifc^buij pon öen geringen „Das ift one fäl, öas jre äugen

fampt öen ndcbften fc^uppen bey 6er nadjt wunöerbarlicb fd^eynenö*.

Unö fpäter: ;,Derart föllenö fy jeyn, öas wann fy ein liec^t auff

öcm waffer oöer ZITccr erfe^enö, fo fdjwümmcnö fy I^auffid^t

l^ersu, »eröcns mit fSIc^er fünft »on öen fifdjern 3U öem fang

gereist", ^fifc^art fe^t öiefe beiöcn ^üge in Derbinöung unö ge«=

winnt fo ein prächtiges (ßleid^nis:

„tt>ien)oI Me Jjaring für fidj felbs bei iiodjt eitten feurglanfeenben fdjcin

Sthen, and) jre angen wie fear nachts fdjttnmcrn, nodj ftnt fic fo norrifdj,

t>as fie on jrem eygenen fiedjt ntdjt bcnügig, noc^ barüber, man man bei

nadft ein ^facfel ober Ciedjt in Sdjiffen aufflecft ober ansfirerft, ju foldjem

f(^ein IjaafeniDeis fdjiuimmen nnb barübcr gefangen tocrbcn.

€ben alfo tljun anc^ etli<^e, bie freien wellen, bie für ft* felbs wol

^enng tieften, nnb entweber mit Qab unb gut ^nvot genngfam unb simlicb

gefegnet unb perfet;en fmt ober fonjl eine fünft ober cl]rUd?e Jjanbtirung,

bamit fte ebr unb gut geroinnen fonnten, geletjrnet l^aben, aber gIei<bn)ol

folc^e gaben (Sotts unangefeljen, not^ nadj einem anberen bctruglidjen f<^ein,

ias ift, grofem fjeuraljtgut ftcflen, nnb wo man iljncn nur golb unb gelt

nnb einen fcbroeren ferfel »eifet, tjcrsn fd^roimmen nnb ftcb barumb pfrcngen

nnb trengen nnb alfo inn eine wiQtge gefangnns nnb lebenslange belrAngnus

begeben."

Die öritte ^auptquellc bilöet öic €genoIfffd?e Sprieß tpört et

^

fammlung nac^ öer in ^ifc^arts Befi^ gen>efenen 2iusgabc

vcm ^alftc H565. Diefe Porlage ^at ^ifc^art am ausgiebigften.
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ipieöerl^olt mcljrere ^bfdjnittc lang ^intereinanöcr wövüxd} aus*

gefchriebcn. €r dnöert fte aber aud? gclegentlidj für feine ^mccte

ab, unter6rücft oöer toiöerlegt 6ie e^efeinölidjen Sprüdje, Idft ötc

längeren religiöfen <£rmaljnungen tr»cg, öie 5um polfstümlid^en

Con feiner Sd^rift nidjt paften, unö rerarbeitete frei in feiner

Darftellung öie Sibel5itate öer Porlage.

Das irtittelftüc! öes €I?e5ucf)tbücf?Ieins ift femer mit lahjU

reichen 3iI6ern perfel^en, öie Stimmer für anöere Büdjer geseidjnet

ifoL ;^ifd?art befdjreibt fte nun allegorifterenö in öer XDeife, öaf

er fie me^r oöer minöer geroaltfam mit feinem ®egenftanö in

3c5ie^ung bringt. €s finöen f\d} öarunter Darftellungen öer rier

Cugenöen: IDeis^eit/ (ßeredjtigfeit, Stdrfe unö ZHäfigung, -Bilöer

aus öem r>on ^ifdjart einbegleiteten Koman üon 3snienius unö

3smene, öann mef^rere 2tIIegorien, n?ie bas ron öer (EI?e, Don

öer feilfreffenöen €felin, öem 2IbbiIÖ r»erfd)tt>enöerif(ijer IDeiber,

Don öem grofen Kauffarteifcbiff, öem 2tbbilö öer ^ausl^altung,

unö anöere. Die 5aI?Ireicfjen Bilöer r>on Seeungel^eucrn, ^fifdjen,

Kenntieren ufm. aber I^at Stimmer geroif für öie Strafburger

Peröeutfd^ung (i(567) öer Historia de gentibus septentrionalibus

pon Olaus UTagnus geseidjnet. Olaus I^anöelt in 3ud) {l bis 22

ausfül^rlid? pon öer Ciertpelt öes Itoröens. Diefe 2tbfc^nitte

tt>aren eine roicfctige Quelle für (5efner unö fo mittelbar für

^ifc^art. Diefer Ijat aber aud? gelegentlid), fo bei einem 3erid)t

über öie ^ausfdjlangen, ido er £)laus namentlidi anfül^rt, öiefen

unmittelbar benu^t.

Der üierte Ceil öes (£I^e5ud^tbüd?leins enölidj: „€yn fdjönes

leljrbafts (ßefprddj 5tt>eYer ungleid^er IDeiber pon jren (E^emannen,

aus öen Colloquiis <£vasm\ perteutfdjt pnö genant Klag öes

<£l?ftanös", ift eine getreue Hberfe^ung öes (Sefprddjes Coniugium

öes Crasmus Hoteroöamus (in öer Sammlung Colloquia fa-

miliaria, Bafel ^5i(6). ^roei grauen, eine gute unö eine böfe,

unterreöen fid? Ijier über iljre <£I;cmdnner. Die böfe beflagt fic^

bitter, öie gute gibt il^r Cebren, n?ie fte öen IHann unö i^re

gan3e £age beffem fönne. Sie toeift öabei auf i^re eigene überaus

glüdlidje €l^e t^in unö bringt eine Keilte einfc^ldgiger Beifpiele

unö tljeoretifdjer (Erörterungen üor. ^Jifdjart ijat bas (ßefprdc^,

bas fd)on ©or il^m mel^rfac^ (oon 2ttberus unö Koöt jiemlid)

Qauffen, Stft^arts £eben nn^ Werit. I. (9
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frei) perbeutfdjt un6 nadjgeal^mt tooröcn »ar, ol^ne Kenntnis

feiner Porgänger in einem Dolfstümlidjen bilöerreid^en Stil über«

tragen. €r unterläft aber Ijier jcöen längeren ^ufa^, als rodre

er am €n6e 6er umfänglidjen Sd^rift fd^on ermüöet getDefen,

fürst fogar feine Vorlage an Stellen, wo fte einselne {von ^ifd^art

fd^on im erften Ceile rorgefüljrte) piutardjifdje (ßeöanfen bringt.

<£r belebt nur 6as (ßefpräd) baöurd^, 6af er, Ijäufiger als €ras=

mus, längere He6en 6er einen Perfon 6urdj furse 5u>ifcf^enre6en,

Hufe un6 Beteuerungen 6er an6eren perfon unterbridjt. IDie

anfdjaulidj er 6ie ganse Cage erfaßt, feigen ruir 5. 3. 6araus,

6af 6ie böfe ^rau 6em 2tnerbieten 6er guten, nod} eine (ße*

fdjic^te 5U ersa^Ien, juftimmt un6 (bei ^ifc^art) I^insufügt: „mir

»ollen uns 6ar5U nie6erfe^en". Statt 6er be3eid?nen6en Hamen
(Eulalia (alfo 6ie IPol^lre6en6e) un6 3Cantljippe, 6ie (£rasmus

6en bei6en ;fraucn gibt, »al^lt ^ifc^art 6ie nid^t min6er fpred?en6en

6eutfd?en Hamen Kofamun6e un6 (0rimml?il6in.

Die iwzik 2Xuflage 6e5 (gl^ejud^tbüdjleins erfd^ien erft un*

mittelbar nad^ ^ifd^arts C06 \5^\ mit einigen i][n6erungen un6

(Erweiterungen in 6er Porre6e un6 einem 2tn^ange: Des fpani»

fd?en Bifdjofs (Suecara Sen6brief an (£l?eleute; 6ie 6ritte \597

mit 20 Blättern allegorifdjer DarfteUungen üor 6em Citelblatte,

6te Dierte ^607 mit ^ifdjarts Bilbnis, 6ie le^te ^6^^^; alle in

Strafburg bei 3obin un6 6effen Had^folgern. Sdjlieflid^ ift es

noc^ in einigen Sdjriften 6es \7. 3al?rl?un6erts benü^t n>or6en.
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